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Vorwort

des Herausgebers.

Gern mÃ¶chte Ich Dich, gÃ¼nstige r Leser! unter jene dunklen PiaÂ»

tanm fÃ¼hren, wo ich die seltsame Geschichte des Bruders Medardus

zum erstenmale las. Du wÃ¼rdest Dich mit mir auf dieselbe, in dufÂ»

tige Stauden und bunt glÃ¼hende Blumen bald versteckte, steinerne

BÂ»nk setzen; Du wÃ¼rdest, so wie ich, recht sehnsÃ¼chtig nach den blauen

Bergen schauen, die sich in wunderlichen Gebilden hinter dem sonnigÂ»

ten Thal aufthÃ¼rmen, das am Ende des Laubganges sich vor uns

ausbreitet. Aber nun wendest Du Dich um, und erblickest kaum

zwanzig Schritte hinter uns ein gothisches GebÃ¤ude, dessen Portal

reich mit StatÃ¼en verziert ist. â�� Durch die dunklen Zweige der PlaÂ«

tanen schauen Dich Heiligenbilder recht mit klare n lebendigen Augen

an; es sind die frischen FreskogemÃ¤lde, die auf der breiten Mauer

prangen. â�� Die Sonne steht gluthroth auf dem Gebirge, der Abend-

wind erhebt sich, Ã¼berall Leben und Bewegung. FlÃ¼sternd und rau-

schend gehen wunderbare Stimmen durch Baum und GebÃ¼sch: als

wÃ¼rden sie steigend und steigend zu Gesang und Orgelklang, so tÃ¶nt

es von ferne herÃ¼ber. Lrnste Manner, in weit gefalteten GewÃ¤ndern,

wandeln, den frommen Blick emporgerichtet, schweigend, durch die

LaubgÃ¤nge des Gartens. Sind denn die Heiligenbilder lebendig wor-

den, und herabgestiegen von den hohen Simsen? â�� Dich umwehen

die geheimniÃ�vollen Schauer der wunderbaren Sagen und Legenden,

die dort abgebildet, Dir ist, als geschÃ¤he Alles vor Deinen Augen,

Â»nd willig magst Du daran glauben. In dieser Stimmung liesest

Du die Geschichte des Medardus, und wohl magst Du auch dann die

sonderbaren Visionen des MÃ¶nchs fÃ¼r mehr halten, als fÃ¼r das regel-

lose Spiel der erhitzten Â«zinbildungskraft. â��

Da Du, gÃ¼nstiger Leser! so eben Heiligenbilder, ein Kloster und

MÃ¶nche geschaut hast, so darf ich kaum hinzufÃ¼gen, daÃ� es der HerrÂ»
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liche Garten des Capuzinerklosters in B. war, in den ich Dich geÂ»

fÃ¼hrt hatte.

Als ich mich einst in diesem Kloster einige Tage aufhielt, zeigte

mir der ehlwÃ¼rdlge Prior die von dem Bruder Medardus nachgelas-

senen, im Archiv aufbewahrten Papiere, als eine MerkwÃ¼rdigkeit, und

nur mit MÃ¼he Ã¼berwand ich des Priors Bedenken, sie mir mitzuÂ»

theilen. Eigentlich, meinte der Alte, hÃ¤tten diese Papiere verbrannt

werden sollen. â�� Nicht ohne Furcht, Du werdest des Priors Meinung

seyn, gebe ich Dir, gÃ¼nstiger Leser! nun das aus jenen Papieren geÂ«

formte Buch in die HÃ¤nde. EntschlieÃ�est Du Dich aber, mit dem

Medardus, als seist Du sein treuer GefÃ¤hrte, durch sinstre KreuzgÃ¤nge

und Zellen â�� durch die bunte â�� bunteste Welt zu ziehen, und mit

ihm das Schauerliche, Entsetzliche, Tolle, Possenhafte seines Lebens

zu ertragen, so wirst Du Dich vielleicht an den mannigfachen Bildern

der Camera obscura, die sich Dir aufgethan, ergÃ¶tzen. â�� Es kann

auch kommen, daÃ� das gestaltlos scheinende, so wie Du schÃ¤rfer es ins

Auge fassest, sich Dir bald deutlich und rund darstellt. Du erkennst

den verborgenen Keim, den ein dunkles VerhÃ¤ngniÃ� gebar, und der,

zur Ã¼ppigen Pflanze emporgeschossen, fort und fort wuchert in tau-

send Ranken, bis eine BlÃ¼the, zur Frucht reifend, allen Lebenssaft

an sich zieht, und den Keim selbst tÃ¶dtet. â��

Nachdem ich die Papiere des Capuziners Medardus recht Ã¤msig

durchgelesen, welches mir schwer genug wurde, da der Selige eine

sehr kleine, unleserliche mÃ¶nchische Handschrift geschrieben, war es mir

auch, als kÃ¶nne das, was wir insgemein Traum und Einbildung

nennen, wohl die symbolische ErkenntniÃ� des geheimen Fadens seyn,

der sich durch unser Leben zieht, es festknÃ¼pfend in allen seinen Be-

dingungen, als sey der aber fÃ¼r verloren zu achten, der mit jener

ErkenntniÃ� die Kraft gewonnen glaubt, jenen Faden gewaltsam zu

zerreiÃ�en, und es aufzunehmen mit der dunklen Macht, die Ã¼ber uns

gebietet.

Vielleicht geht es Dir, gÃ¼nstige r Leser! wie mir, und das wÃ¼nschte

ich denn, aus erheblichen GrÃ¼nden, recht herzlich.



Erster Abschnitt.

Die IahÂ« de r Kindheit und das Klosterleben.

Nie hat mir meine Mutter gesagt, in welchen VerhÃ¤ltnissen mein

Vater in der Welt lebte; rufe ich mir abe r alles das in's GedÃ¤chtÂ»

niÃ� zurÃ¼ck, was sie mir schon in meiner frÃ¼hesten Iugend von ihm

erzÃ¤hlte, so muÃ� ich wohl glauben, daÃ� es ein mit tiefen Kenntnissen

begabter lebenskluger Mann war. Eben aus diesen ErzÃ¤hlungen und

einzelnen AeuÃ�erungen meiner Mutter Ã¼ber ihr frÃ¼heres Leben, die

mir erst spÃ¤ter verstÃ¤ndlich worden, weiÃ� ich, daÃ� meine Eltern von

einem bequemen Leben, welches sie im Besitz vieles Reichthums fÃ¼hr-

ten, herab sanken in die drÃ¼ckendste bitterste Armuth, und daÃ� mein

Vater, einst durch den Satan verlockt zum verruchten Frevel, eine

TodsÃ¼nde beging, die er, als ihn in spÃ¤ten Iahren die Gnade Gottes er-

leuchtete, abbÃ¼Ã�en wollte, auf einer Pilgerreise nach der heilig.n Linde

im weit entfernten kalten PreuÃ�en. â�� Auf der beschwerlichen Wan-

derung dahin, fÃ¼hlte meine Mutter nach mehreren Iahren der Ehe

zum erstenmal, daÃ� diese nicht unfruchtbar bleiben wÃ¼rde, wie mein

Vater befÃ¼rchtet, und seiner DÃ¼rftigkeit unerachtet war er hoch erfreut,

weil nun eine Vision in ErfÃ¼llung gehen sollte, in welcher ihm der

heilige Bernardus Trost und Vergebung der SÃ¼nde durch die Geburt

eines Sohnes zugesichert hatte. In der heiligen Linde erkrankte mein

Vater, und je weniger er die vorgeschriebenen beschwerlichen AndachtsÂ»

Ã�bungen seiner SchwÃ¤che unerachtet aussetzen wollte, desto mehr nahm

das Uebel Ã¼berhand; er starb entsÃ¼ndigt und getrÃ¶stet in demselben

Augenblick, als ich geboren wurde. â�� Mit dem ersten BewuÃ�tsein

dÃ¤mmern in mir die lieblichen Bilder von dem Kloster, und von der

herrlichen Kirche in der heiligen Linde, auf. Mich umlauscht noch
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der dunkle Wald â�� mich umduften noch die Ã¼ppig aufgekeimten

GrÃ¤ser, die bunten Blumen, die meine Wiege waren. Kein giftiges

TKier, kein schÃ¤dliches Insekt nistet in dem Heiligthum der GebenÂ«

deiten; nicht das Sumsen einer Fliege, nicht das Zirpen des HeimÂ»

chens unterbricht die heilige Stille, in der nur die frommen Gesinge

der Priester erhallen, die, mit den Pilgern goldne RauchfÃ¤sser schwinÂ»

gend, Â«us denen der Duft des Weihrauchopfers emporsteigt, in langen

ZÃ¼gen daherziehen. Noch sehe ich, mitten ln der Kirche, den mit

Silber Ã¼berzogenen Stamm der Linde, auf welche die Engel das

wunderthÃ¤tige Bild der heiligen Jungfrau niedersetzten. Noch lÃ¤cheln

mich die bunten Gestalten der Engel â�� der Heiligen â�� von den

Wanden, von der Decke der Kirche an! â�� Die ErzÃ¤hlungen meiner

Mutter von dem wundervollen Kloster, wo ihrem tiefsten Schmerz

gnadenreicher Trost zu Theil wurde, sind so in Â«ein Innres gedrunÂ»

gen, daÃ� ich Alles selbst gesehen, selbst erfuhren zu haben glaube,

unerachtet es unmÃ¶glich ist, daÃ� meine Erinnerung so weU hinausÂ»

reicht, da meine Mutter nach anderthalb Iahren die heilige StÃ¤tte

verlieÃ�. â�� So ist es mir, als hÃ¤tte ich selbst einmal ln der Â«den

Kirche die wunderbare Gestalt eines ernsten Mannes gesehen, und es

sey eben der fremde Maler gewesen, der in uralter Zeit, als eben die

Kirche gebaut, erschien, dessen Sprache niemand verstehen konnte und

der mit kunstgeÃ¼bter Hand in gar kurzer Zeit die Kirche auf das

herrlichste ausmalte, dann aber, als er fertig worden, wieder verÂ»

schwand. â�� So gedenke ich ferner noch eines alten fremdartig gÂ«Â»

kleideten Pilgers mit langem grauen Barte, der mich oft auf den

Armen umhertrug, im Walde allerlei bunte Moose und Steine suchte,

und mit mir spielte, unerachtet ich gewiÃ� glaube, daÃ� nur aus der

Beschreibung meiner Mutter sich im Innern sein lebhaftes Bild er-

zeugt hat. Er brachte einmal einen fremden wunderschÃ¶nen Knaben

mit, der mit mir von gleichem Alter war. Uns herzend und kÃ¼Ã�end

saÃ�en wir im Grase, ich schenkte ihm alle meine bunten Steine und

er wuÃ�te damit allerlei Figuren auf dem Erdboden zu ordnen, aber

immer bildete sich daraus zuletzt die Gestalt des Kreuzes. Meine

Mutter saÃ� neben uns auf einer steinernen Bank, und der Alte schaute,

hinter ihr stehend, mN mildem Ernst unfern kindischen Spielen zu,

Da traten einige IÃ¼nglinge aus dem GebÃ¼sch, die, nach ihrer Klei-

dung und nach ihrem ganzen Wesen zu urtheilen, wohl nur aus



Â«Kste r Â»bschn!Â«. ^ 1

Neugierde und Schaulust nach der heiligen Linde gekommen waren.

Einer von ihnen rief, indem er uns gewahr wurde, lachend: Vieh

da! eine heilige Familie, das ist etwas fÃ¼r meine Mappe! â�� Er

zog wirklich Papier und Crayon hervor und schickte sich an uns zu

zeichnen, da erhob der alte Pilger sein Haupt und rief zornig: Elen-

der SpÃ¶tter, du willst ein KÃ¼nstler sehn und in deinem Innern

brannte nie die Flamme des Glaubens und der Liebe; aber deine

Werke werden todt und starr bleiben wie du selbst, und du wirst wie

ein VerstoÃ�ener in einsamÂ« Leere verzweifeln und untergehen in

deiner eignen Armseligkeit. â�� Die IÃ¼nglinge eilten bestÃ¼rzt von

dannen. â�� Der alte Pilger sagte zu meiner Mutter: ich habe euch

heute ein wunderbares Kind gebracht, damit es in euerm Sohn den

Funken der Liebe entzÃ¼nde, aber ich muÃ� es wieder von euch nehmen

und ihr werdet es wohl, so wie mich selbst, nicht mehr schauen,

Euer Sohn ist mit vielen Gaben herrlich ausgestattet, aber die SÃ¼nde

des Vaters kocht und gÃ¤hrt in seinem Blutt, er kann jedoch sich zum

wackern KÃ¤mpen fÃ¼r den Glauben aufschwingen, lasset ihn geistlich

werden! â�� Meine Mutter konnte nicht genug sagen, welchen tiefen

unauslÃ¶schlichen Eindruck die Worte des Pilgers auf sie gemacht hatÂ»

ten; sie beschloÃ� aber demunerachtet meiner Neigung durchaus keinen

Zwang anzuthun, sondern ruhig abzuwarten, was das Geschick Ã¼ber

mich verhÃ¤ngen und wozu es mich leiten wÃ¼rde, da sie an irgend

eine andere hÃ¶here Erziehung, als die sie selbst mir zu geben im

Stande war, nicht denken konnte. â�� Meine Erinnerungen aus deutÂ»

Â«cher selbst gemachter Erfahrung leben von dem Zeitpunkt an, als

meine Mutter auf der Heimreise in das Cisterzienser Nonnenkloster

gekommen war, dessen gesÃ¼rstere Aebtissin, die meinen Vater gekannt

hatte, sie freundlich aufnahm. Die Zeit von jener Begebenheit mit

dem alten PilgÂ«, welche ich in der Thal aus eigner Anschauung

weiÃ�, so daÃ� sie meine Mutter nur RÃ¼cksichts der Reden des MalerÂ«

und des alten Pilgers ergÃ¤nzt hat, bis zu dem Moment, als mich

meine Mutter zum erstenmal zur Aebtissin brachte, macht eine vÃ¶llige

LÃ¼cke: nicht die leiseste Ahnung ist mir davon Ã¼brig geblieben. Ich

sinde mich erst wieder, als die Mutter meinen Anzug, so viel es ihr

nur mÃ¶glich war, besserte und ordnete. Sie hatte neue BÃ¤nder in

der Stadt gekauft, sie verschnitt mein wildverwachsnes Haar, sie putzte

mich mit aller MÃ¼he und schÃ¤rfte mir dabei ein, mich ja recht fromm
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und Â«tig bei der Frau Nebtissin zu betragen. Endlich stieg ich, an

der Hand meine r Mutter, die breiten steinernen Treppen herauf und

trat in das hohe, gewÃ¶lbte, mit heiligen Bildern ausgeschmÃ¼ckte GeÂ»

mach, in dem wir die FÃ¼rstin fanden. Es war eine gioÃ�e majestÃ¤Â»

tische schÃ¶ne Frau, der die Ordenstracht eine Ehrfurcht einflÃ¶Ã�ende

WÃ¼rde gab. Sie sah mich mit einem ernsten bis ins Innerste drinÂ»

genden Blick an, und frug: ist das euer Sohn? â�� Ihre Stimme,

ihr ganzes Ansehn â�� selbst die fremde Umgebung, das hohe Gemach,

die Bilder, alles wirkte so auf mich, daÃ� ich, von dem GefÃ¼hl eines

inneren Grauens ergriffen, bitterlich zu weinen ansing. Da sprach

die FÃ¼rstin, indem sie mich milder und gÃ¼tiger anblickte: was ist dir

Kleiner, fÃ¼rchtest du dich vor mir? â�� Wie heiÃ�t euer Sohn, liebe

Frau? â�� â��Franz," erwiederte meine Mutter; da rief die FÃ¼rstin mit

der tiefsten Wehmuth: Franziskus! und hob mich auf und drÃ¼ckte

mich heftig an sich, aber in dem Augenblick preÃ�te mir ein jÃ¤her

Schmerz, den ich am Halse fÃ¼hlte, einen starken Schrei aus, so daÃ�

die FÃ¼rstin erschrocken mich loslieÃ�, und die durch mein Betragen

ganz bestÃ¼rzt gewordene Mutter auf mich zusprang, um nur gleich

mich fortzufÃ¼hren. Die FÃ¼rstin lieÃ� das nicht zu; es fand sich, daÃ�

das diamantne Kreuz, welches die FÃ¼rstin auf der Brust trug, mich,

indem sie heftig mich an sich drÃ¼ckte, am Halse so stark beschÃ¤digt

hatte, daÃ� die Stelle ganz roth und mit Blut unterlaufen war,

â��Arme r Franz, sprach die FÃ¼rstin, ich habe dir weh gethan, aber wir

wollen doch noch gute Freunde werden." â�� Eine Schwester brachte

Zuckerwerk und sÃ¼Ã�en Wein, ich lieÃ� mich, jetzt schon dreister geworÂ»

den, nicht lange nÃ¶thigen, sondern naschte tapfer von den SÃ¼Ã�igÂ»

teiten, die mir die holde Frau, welche sich gesetzt und mich auf den

SchooÃ� genommen hatte, selbst in den Mund steckte. Als ich einige

Tropfen des sÃ¼Ã�en GetrÃ¤nks, das mir bis jetzt ganz unbekannt geÂ»

wesen, gekostet, kehrte mein munterer Sinn, die besondere LebendigÂ»

keit, die, nach meiner Mutter ZeugniÃ�, von meiner frÃ¼hsten Iugend

mir eigen war, zurÃ¼ck. Ich lachte und schwazte zum grÃ¶Ã�ten Ver-

gnÃ¼gen der Aebtissin und der Schwester, die im Zimmer geblieben.

Noch ist es mir unerklÃ¤rlich, wie meine Mutter darauf versiel, mich

aufzufordern, der FÃ¼rstin von den schÃ¶nen herrlichen Dingen meines

Geburtsortes zu erzÃ¤hlen, und ich, wie von einer hÃ¶heren Macht inÂ»

<vinrt, ihr die schÃ¶nen Bilder des fremden unbekannten Malers so
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lebendig, als habe ich sie im tiefsten Geiste aufgefaÃ�t, beschreiben

konnte. Dabei ging ich ganz ein in die herrlichen Geschichten der

Heiligen, als sei ich mit allen Schriften der Kirche schon bekannt und

verttaut geworden. Die FÃ¼rstin, selbst meine Mutter, blickten mich

voll Erstaunen an, aber jemehr ich sprach, desto hÃ¶her stieg meine

Begeisterung, und als mich endlich die FÃ¼rstin frug: Sage mir liebes

Kind, woher weiÃ�t du denn das alles? â�� da antwortete ich, obne

mich einen Augenblick zu besinnen, daÃ� der schÃ¶ne wunderbare Knabe,

den einst ein fremder Pilgersmann mitgebracht hÃ¤tte, mir alle Bilder

in der Kirche erklÃ¤rt, ja selbst noch manches Bild mit bunten Steinen

gemalt und mir nicht allein den Sinn davon gelÃ¶set, sondern auch

noch viele andere heilige Geschichten erzÃ¤hlt hÃ¤tte. â��

Man lÃ¤utete zur Vesper, die Schwester hatte eine Menge ZuckerÂ»

werk in eine DÃ¼te gepackt, die sie Mir gab, und die ich voller Ver-

gnÃ¼gen einsteckte. Die Aebtissin stand auf und sagte zu meiner Mutter:

ich sehe euern Sohn als meinen ZÃ¶gling an, liebe Frau! und will

von nun an fÃ¼r ihn sorgen. Meine Mutter konnte vor Wehmuth

nicht sprechen, sie kÃ¼Ã�te, heiÃ�e ThrÃ¤nen vergieÃ�end, die HÃ¤nde der

FÃ¼rstin. Schon wollten wir zur ThÃ¼re hinaustreten, als die FÃ¼rstin

uns nachkam, mich nochmals aufhob, sorgfÃ¤ltig das Kreuz bei Seite

schiebend, mich an sich drÃ¼ckte, und heftig weinend, so daÃ� die heiÃ�en

Tropfen auf meine Stirne sielen, ausrief: Franziskus! â�� Bleibe

fromm und gut! â�� Ich war im Innersten bewegt und muÃ�te auch

weinen, ohne eigentlich zu wissen warum. â��

Durch die UnterstÃ¼tzung der Aebtissin gewann der kleine Haus-

halt meiner Mutter, die unfern dem Kloster in einer kleinen Meierei

wohnte, bald ein besseres Ansehen. Die Noth hatte ein Ende, ich

ging besser gekleidet und genoÃ� den Unterricht des Pfarrers, dem ich

zugleich, wenn er in der Klosterkirche das Amt hielt, als Chorknabe

diente. â��

Wie umfÃ¤ngt mich noch wie ein seliger Traum die Erinnerung

an jene glÃ¼ckliche Iugendzeit! â�� Ach wie ein fernes herrliches Land,

wo die Freude wohnt, und die ungetrÃ¼bte Heiterkeit des kindlichen

unbefangenen Sinns, liegt die Heimat weit, weit hinter mir, aber

wenn ich zurÃ¼ckblicke, da gÃ¤hnt mir die Kluft entgegen, die mich auf

ewig von ihr geschieden. Von heiÃ�er Sehnsucht ergriffen, trachte ich

immer mehr und mehr die Geliebten zu erkennen, die ich drÃ¼ben, wie
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im Purpurschimmer des FrÃ¼hroths wandelnd, erblicke, ich wÃ¤hne ihre

holden Stimmen zu vernehmen. Ach! â�� giebt es denn eine Kluft,

Ã¼ber die die Liebe mit starkem Fittig sich nicht hinwegschwingen

kÃ¶nnte. Was ist fÃ¼r die Liebe der Raum, die Zeit! â�� Lebt sie nicht

im Gedanken und kennt der denn ein MaaÃ�? â�� Aber sinstre Ge-

stalten steigen auf, und immer dichter und dichte r sich zusammenÂ»

drÃ¤ngend, immer enger und enger mich einschlieÃ�end, versperren sie

die Aussicht und befangen meinen Sinn mit den Drangsalen der

Gegenwart, daÃ� selbst die Sehnsucht, welche mich mit namenlosem

wonnevollem Schmerz erfÃ¼llte, nun zu tÃ¶dtender heilloser Qual wird! â��

Der Pfarrer war die GÃ¼te selbst, er wuÃ�te meinen lebhaften

Geist zu fesseln, er wuÃ�te seinen Unterricht so nach meiner Sinnes-

art zu formen, daÃ� ich Freude daran fand, und schnelle Fortschritte

machte. â�� Meine Mutter liebte ich Ã¼ber Alles, aber die FÃ¼rstin ver-

ehrte ich wie eine Heilige, und es war ein feierlicher Tag fÃ¼r mich,

wenn ich sie sehen durfte. Iedesmal nahm ich mir vor, mit den

neuerworbenen Kenntnissen recht vor ihr zu leuchten, aber wenn sie

kam, wenn sie freundlich mich anredete, da konnte ich kaum ein Wort

herausbringen, ich mochte nur sie anschauen, nur sie hÃ¶ren. Iedes

ihrer Worte blieb tief in meiner Seele zurÃ¼ck, noch den ganzen Tag

Ã¼ber, wenn ich sie gesprochen, befand ich mich in wunderbarer feier-

licher Stimmung und ihre Gestalt begleitete mich auf den Spazier-

gÃ¤ngen, die ich dann besuchte. â�� Welches namenlose GefÃ¼hl durchÂ»

bebte mich. wenn ich, das RauchfaÃ� schwingend, am Hochaltare stand,

und nun die TÃ¶ne der Orgel von dem Chore herabstrÃ¶mten und, wie

zur brausenden Fluth anschwellend, mich fortrissen â�� wenn ich dann

in dem Hymnus ihre Stimme erkannte, die, wie ein leuchtender

Strahl, zu mir herabdrang, und mein Inneres mit den Ahnungen

des HÃ¶chsten â�� des Heiligsten erfÃ¼llte. Aber der herrlichste Tag, auf

den ich mich wochenlang freute, ja, an den ich niemals ohne inneres

EntzÃ¼cken denken konnte, war das Fest des heiligen Bernardus,

welches, da er der Heilige der Listerzienser ist, im Kloster durch einen

groÃ�en AblaÃ� auf das Feierlichste begangen wurde. Schon den Tag

vorher strÃ¶mten aus der benachbarten Stadt, so wie aus der ganzen

umliegenden Gegend, eine Menge Menschen herbei und lagerten sich

auf der groÃ�en blumigten Wiese, die sich an das Kloster schloÃ�, so

daÃ� das frohe GetÃ¼mmel Tag und Nacht nicht aufhÃ¶rte. Ich erÂ»



innere mich nicht, daÃ� die Witterung in der gÃ¼nstigsten Iahreszeit

(der Bernardustag fÃ¤llt in den August) dem Feste jemals ungÃ¼nstig

gewesen seyn sollte. In bunter Mischung sah man hier andÃ¤chtige

Pilger, Hymnen singend, daher wandeln, dort Bauernbursche sich

mit den geputzten Dirnen jubelnd umhertummeln â�� Geistliche, die

in frommer Betrachtung, die HÃ¤nde andÃ¤chtig gefaltet, in die Wolken

schauen â�� BÃ¼rgerfamilien im Grase gelagert, die die hochgefÃ¼llten

SpeisekÃ¶rbe auspacken und ihr Mahl verzehren. Lustiger Gesang,

fromme Lieder, die inbrÃ¼nstigen Seufzer der BÃ¼Ã�enden, das GelÃ¤chter

der FrÃ¶hlichen, Klagen, Iauchzen, Iubel, Scherze, Gebet erfÃ¼llen wie

in wunderbarem betÃ¤ubendem Conzert die LÃ¼fte! â�� Aber, so wie die

Glocke des Klosters anschlÃ¤gt, verhallt das GetÃ¶se plÃ¶tzlich â�� so weit

das Auge nur reicht, ist alles in dichte Reihen gedrÃ¤ngt auf die Knie

gesunken, und nur das dumpfe Murmeln des Gebets unterbricht die

heilige Stille. Der letzte Schlag der Glocke tÃ¶nt aus, die bunte Menge

strÃ¶mt wieder durch einander, und aufs neue erschallt der nur Minu-

ten lang unterbrochene Iubel. â�� Der Bischof selbst, welcher in der

benachbarten Stadt residirt, hielt an dem Bernardustage in der Kirche

des Klosters, bedient von der untern Geistlichkeit des Hochstifts, das

feierliche Hochamt, und seine Kapelle fÃ¼hrte auf einer TribÃ¼ne, die

man zur Seite des Hochaltars errichtet, und mit reicher, seltener

Hautelisse behÃ¤ngt hatte, die Musik aus. â�� Noch jetzt sind die GmÂ»

psindungen, die damals meine Brust durchbebten, nicht erstorben, sie

leben auf, in jugendlicher Frische, wenn ich mein GemÃ¼th ganz zu-

wende jener seligen Zeit, die nur zu schnell verschwunden. Ich ge-

denke lebhaft eines Gloria, welches mehrmals ausgefÃ¼hrt wurde, da

die FÃ¼rstin eben diese Composition vor allen andern liebte. â�� Wenn

der Bischof das Gloria intonirt hatte, und nun die mÃ¤chtigen TÃ¶ne

des Chors daher brausten: Lloris, in Â«xeÃ�!8i8 Ã¤ec>! â�� war es nicht,

als Ã¶ffne sich die Wolkenglorie Ã¼ber dem Hochaltar? â�� ja, als er-

glÃ¼hten durch ein gÃ¶ttliches Wunder die gemalten Cherubim und

Seraphim zum Leben, und regten und bewegten die starken Fittige,

und schwebten auf und nieder,. Gott lobpreisend mit Gesang und

wunderbarem Saitenspiel? â�� Ich versank in das hinbrÃ¼tende Stau-

nen der begeisterten Andacht, die mich durch glÃ¤nzende Wolken in das

ferne bekannte heimathliche Land trug, und in dem duftenden Walde

Â«nÃ¶nten die holden Engelsstimmen, und der wunderbare Knabe NaÂ»

vr
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wie aus hohen Ã�ilienbÃ¼schen mir entgegen, und fnig mich lÃ¤chelnd:

wo warst du denn so lange, Franciscus? â�� ich habe viele schÃ¶ne

bunte Blumen, die will ich dir alle schenken, wenn du bei mir bleibst,

und mich liebst immerdar. â��

Nach dem Hochamt hielten die Nonnen, unter dem Vortritt der

Aebtissin, die mit der Inful geschmÃ¼ckt war, und den silbernen Hirten-

stab trug, eine feierliche Prozession durch die GÃ¤nge des Klosters ckt>

durch die Kirche. Welche Heiligkeit, welche WÃ¼rde, welche Ã¼berirdische

GrÃ¶Ã�e strahlte aus jedem Blick der herrlichen Frau, leitete jede ihrer

Bewegungen! Es war die triumphirende Kirche selbst, die dem from-

men glÃ¤ubigen Volke Gnade und Segen verhieÃ�. Ich hÃ¤tte mich vor

ihr in den Staub werfen mÃ¶gen, wenn ihr Blick zufÃ¤llig auf mich

siel. â�� Nach beendigtem Gottesdienst wurde die Geistlichkeit, so wie

die Kapelle des Bischofs, in einem groÃ�en Saal des Klosters beÂ»

wirthet. Mehrere Freunde des Klosters, Ofsizicmten, Kaufleute aus

der Stadt, nahmen ap dem Mahle Tbeil, und ich durfte, weil mich

der Conzertmeister des Bischofs lieb genommen, und gern sich mit

mir zu schaffen machte, auch dabei seyn. Hatte sich erst mein InnereÂ«,

von heiliger Andacht durchglÃ¼ht, ganz dem Ueberirdischen zugewendet,

so trat jetzt das srohe Leben auf mich ein, und umsing mich mit

seinen bunten Bildern. Allerlei lustige ErzÃ¤hlungen, SpÃ¤Ã�e und

SchwÃ¤nke wechselten unter dem lauten GelÃ¤chter der GÃ¤ste, wobei die

Flaschen fleiÃ�ig geleert wurden, bis der Abend hereinbrach, und die

Wagen zur Heimfahrt bereit standen.

Sechszehn Iahre war ich alt geworden, als der Pfarrer erklÃ¤rte,

daÃ� ich nun vorbereitet genug sey, die hÃ¶heren theologischen Studien

in dem Seminar der benachbarten Stadt zu beginnen: ich hatte mich

nÃ¤mlich ganz fÃ¼r den geistlichen Stand entschieden, und dies erfÃ¼llte

meine Mutter mit der innigsten Freude, da sie hierdurch die geheimÂ»

niÃ�vollen Andeutungen des Pilgers, die in gewisser Art mit der

merkwÃ¼rdigen, mir unbekannten Vision meines Vaters in Verbindung

stehen sollten, erklÃ¤rt und erfÃ¼llt sah. Durch meinen EntschluÃ� glaubte

sie erst die Seele meines Vaters entsÃ¼hnt, und von der Qual ewiger

VerdammniÃ� errettet. Auch die FÃ¼rstin, die ich jetzt nur im SprachÂ»

zimmer sehen konnte, billigte hÃ¶chlich mein Vorhaben, und wiederholte

ihr Versprechen, mich bis zur Erlangung einer geistlichen WÃ¼rde mit

allem NÃ¶thigen zu unterstÃ¼tzen. Unerachtet die Stadt so nahe lag,
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daÃ� man von dem Kloster aus die IbÃ¼rme sehen konnte, und nur

irgend rÃ¼stige FuÃ�gÃ¤nger von dort her, die heitre anmuthige Gegend

des Klosters zu ihren SpaziergÃ¤ngen wÃ¤hlten, so wurde mir doch der

Abschied von meiner guten Mutter, von der herrlichen Frau, die ich

so tief im GemÃ¼the verehrte, so wie von meinem guten Lehrer, recht

schwer. Es ist ja auch gewiÃ�, daÃ� dem Schmerz der Trennung jede

Spanne auÃ�erhalb dem Kreise der Lieben, der weitesten Entfernung

gleich dÃ¼nkt! â�� Die FÃ¼rstin war auf besondere Weise bewegt, ihre

Stimme zitterte vor Wehmuth, als sie noch salbungsvolle Worte der

Ermahnung sprach. Sie schenkte mir einen zierlichen Rosenkranz,

und ein kleines Gebetbuch mit sauber illuminirten Bildern. Dann

gab sie mir noch ein Empfehlungsschreiben an den Prior des CapuÂ»

zinerklosters in der Stadt, den sie mir empfahl gleich aufzusuchen,

da er mir in Allem mit Rath und That eifrigst beistehen werde.

GewiÃ� giebt es nicht so leicht eine anmuthigeÂ« Gegend, als dieÂ»

jenige ist, in welcher das Capuzinerkloster dicht vor der Stadt liegt.

De r herrliche Klostergarten mit der Aussicht in die Gebirge hinein,

schien mir jedesmal, wenn ich in den langen Alleen wandelte, und

bald bei dieser, bald bei jener Ã¼ppigen Baumgruppe stehen blieb, in

neuer SchÃ¶nheit zu erglÃ¤nzen. â�� Gerade in diesem Garten traf ich

den Prior Leonardus, als ich zum erstenmal das Kloster besuchte, um

mein Empfehlungsschreiben von der Aebtissin abzugeben. Die dem

Prior eigne Freundlichkeit wurde noch erhÃ¶ht, als er den Brief las,

und er wuÃ�te so viel Anziehendes von der herrlichen Frau, die er schon

in frÃ¼hen Iahren in Rom kennen gelernt, zu sagen, daÃ� er schon

dadurch im ersten Augenblick mich ganz an sich zog. Er war von

den BrÃ¼dern umgeben, und man durchblickte bald das ganze VerhÃ¤ltÂ»

niÃ� des Priors mit den MÃ¶nchen, die ganze klÃ¶sterliche Einrichtung

und Lebensweise: die Ruhe und Heiterkeit des Geistes, welche sich in

dem AeuÃ�erlichen des Priors deutlich aussprach, verbreitete sich Ã¼ber

alle BrÃ¼der. Man sah nirgends eine Spur des MiÃ�muths oder jener

feindlichen in's Innere zehrenden Verschlossenheit, die man sonst wohl

auf den Gesichtern der MÃ¶nche wahrnimmt. Unerachtet de r strengen

Ordensregel, waren die AndachtsÃ¼bungen dem Prior Leonardus mehr

NedÃ¼rfniÃ� des dem Himmlischen zugewandten Geistes, als ascetische

BuÃ�e fÃ¼r die der menschlichen Natur anklebende SÃ¼nde, und er wuÃ�te

diesen Sinn der Andacht so in den BrÃ¼dern zu entzÃ¼nden, daÃ� sich

vi. 2
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Ã¼ber Alles, was sie thun muÃ�ten um der Regel zu genÃ¼gen, eine

Heiterkeit und GemÃ¼thlichkeit ergoÃ�, die in der That ein hÃ¶hens Sein

in der irdischen Beengtheit erzeugte. â�� Selbst eine gewisse schickliche

Verbindung mit der Welt, wuÃ�te der Prior Leonardus herzustellen,

die fÃ¼r die BrÃ¼der nicht anders als heilsam seyn konnte. Reichliche

Spenden, die von allen Seiten dem allgemein hochgeachteten Kloster

dargebracht wurden, machten es mÃ¶glich, an gewissen Tagen die

Freunde und BeschÃ¼tzer des Klosters in dem Refektorium zu bewirÂ»

then. Dann wurde in der Mitte des Speisesaals eine lange Tafel

gedeckt, an deren oberem Ende der Prior Leonardus bei den GÃ¤sten

saÃ�. Die BrÃ¼der blieben an der schmalen, der Wand entlang stehen-

den Tafel, und bedienten sich ihres einfachen Geschirres, der Regel

gemÃ¤Ã�, wÃ¤hrend an der Gasttafel alles sauber und zierlich mit Por-

zellan und Glas besetzt war. Der Koch des Klosters wuÃ�te vorzÃ¼g-

lich auf eine leckere Art Fastenspeisen zuzubereiten, die den Gasten

gar wohl schmeckten. Die GÃ¤ste sorgten fÃ¼r den Wein, und so waren

die Mahle im Capuzinerkloste r ein freundliches gemÃ¼thliches Zu-

sammentreten des Profanen mit dem Geistlichen, welches in wechselÂ»

seitiger RÃ¼ckwirkung fÃ¼r das Leben nicht ohne Nutzen seyn konnte.

Denn, indem die im weltlichen Treiben Befangenen hinaustraten,

und eingingen in die Mauern, wo alles das ihrem Thun schnur-

stracks entgegengesetzte Leben der Geistlichen verkÃ¼ndet, muÃ�ten sie,

von manchem Funken, der in ihre Seele siel, aufgeregt, eingestehen,

daÃ� auch wohl auf anderem Wege, als auf dem, den ste eingeschla-

gen, Ruhe und GlÃ¼ck zu sinden sey, ja, daÃ� vielleicht der Geist, je

mehr er sich Ã¼be r das Irdische erhebe, dem Menschen schon hienieden

ein hÃ¶heres Sein bereiten kÃ¶nne. Dagegen gewannen die MÃ¶nche an

Lebensumstcht und Weisheit, da die Kunde, welche sie von dem Thun

und Treiben der bunten Welt auÃ�erhalb ihrer Mauern erhielten, in

ihnen Betrachtungen mancherlei Art erweckte. Ohne dem IrdischeÂ»

einen falschen Werth zu verleihen, muÃ�ten sie in der verschiedenen,

aus dem Innern bestimmten Lebensweise der Menschen, die NothÂ»

wendigkeit einer solchen Strahlenbrechung des geistigen Prinzips,

ohne welche alles farbÂ» und glanzlos geblieben wÃ¤re, anerkennen,

Ueber Alle hocherhaben, RÃ¼cksichts de r geistigen und wissenschaftlichen

Ausbildung, stand von je her der Prior Leonardus. AuÃ�erdem, daÃ�

er allgemein fÃ¼r einen wackern Gelehrten in der Theologie galt, sÂ»,
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daÃ� er mit Leichtigkeit und Tiefe die schwierigsten Materien abzuhan-

deln wuÃ�te, und sich die Pwfessoren des Seminars oft bei ihm Rath

und Belehrung holten, war er auch mehr, als man es wohl einem

Klostergeistlichen zutrauen kann, fÃ¼r die Welt ausgebildet. Er sprach

mit Fertigkeit und Eleganz das Italienische und FranzÃ¶sische, und

seiner besonderen Gewandtheit wegen, hatte man ihn in frÃ¼herer Zeit

HÂ« wichtigen Missionen gebraucht. Schon damals, als ich ihn kennen

lernte, war er hochbejahrt, aber indem sein weiÃ�es Haar von seinem

Alter zeugte, blitzte aus den Augen noch jugendliches Feuer, und das

anmuthige LÃ¤cheln, welches um seine Lippen schwebte, erhÃ¶hte den

Ausdruck der innern Behaglichkeit und GemÃ¼thsruhe. Dieselbe Grazie,

welche seine Rede schmÃ¼ckte, herrschte in seinen Bewegungen, und

selbst die unbehÃ¼lfliche Ordenstracht schmiegte sich wundersam den

wohlgebauten Formen seines KÃ¶rpers an. Es befand sich kein EinÂ»

ziger unter den BrÃ¼dern, den nicht eigne freie Wahl, den nicht sogar

das von der inneren geistigen Stimmung erzeugte BedÃ¼rfniÃ� in daÂ«

Kloster gebracht hÃ¤tte; aber auch den UnglÃ¼cklichen, der im Kloster

den Port gesucht hÃ¤tte, um der Vernichtung zu entgehen, hÃ¤tte LeoÂ»

nardus bald getrÃ¶stet; seine BuÃ�e wÃ¤re der kurze Uebergang zur Ruhe

geworden, und, mit der Welt versÃ¶hnt, ohne ihren Tand zu achten,

hÃ¤tte er, im Irdischen lebend, doch sich bald Ã¼ber das Irdische er-

hoben. Diese ungewÃ¶hnlichen Tendenzen des Klosterlebens hatte

Leonardus in Italien aufgefaÃ�t, wo der Kultus und mit ihm die

ganze Ansicht des religiÃ¶sen Lebens heitrer ist, als in dem katholischen

Deutschland. So wie bei dem Bau der Kirchen noch die antiken

Formen sich erhielten, so scheint auch ein Strahl aus jener heitern

lebendigen Zeit des Alterthums in das mystische Dunkel des ChriÂ»

stianism gedrungen zu seyn, und es mit dem wunderbaren Glanze

erhellt zu haben, der sonst die GÃ¶tter und Helden umstrahlte.

Leonardus gewann mich lieb, er unterrichtete mich im Italieni-

schen und FranzÃ¶sischen, vorzÃ¼glich waren es aber die mannigfachen

BÃ¼cher, welche er mir in die HÃ¤nde gab, so wie seine GesprÃ¤che, die

meinen Geist auf besondere Weise ausbildeten. Beinahe die ganze

Zeit, welche meine Studien im Seminar mir Ã¼brig lieÃ�en, brachte

ich im Cavuzinerkloster zu, und ich spÃ¼rte, wie immer mehr meine

Neigung zunahm, mich einkleiden zu lassen. Ich erÃ¶ffnete dem Prior

meinen Wunsch; ohne mich indessen gerade davon abbringen zu wolÂ»

2'
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len, rieth er mir, wenigstens noch ein Paa r Iahre zu warten, und

unter der Zeit mich mehr, als bisher, in der Welt umzusehen. So

wenig es mir indessen an anderer Bekanntschaft fehlte, die ich mir

vorzÃ¼glich durch den bischÃ¶flichen Concertmeister, welcher mich in der

Musik unterrichtete, erworben, so fÃ¼hlte ich mich doch in jeder Gesell-

schaft, und vorzÃ¼glich wenn Frauenzimmer zugegen waren, auf unan-

genehme Weise befangen, und dies, so wie Ã¼berhaupt der Hang zum

contemplativen Leben, schien meinen innern Beruf zum Kloster zu

entscheiden. â��

Einst hatte der Prior viel MerkwÃ¼rdiges mit mir gesprochen,

Ã¼ber das profane Leben; er war eingedrungen in die schlÃ¼pfrigsten

Materien, die er aber mit seiner gewÃ¶hnlichen Leichtigkeit und AnÂ»

muth des Ausdrucks zu behandeln wuÃ�te, so daÃ� er, alles nur im

mindesten AnstÃ¶Ã�ige vermeidend, doch immer auf den rechten Fleck

traf. Er nahm endlich meine Hand, sah mir scharf in's Auge, und

frug, ob ich noch unschuldig sey? â�� Ich fÃ¼hlte mich erglÃ¼hen, denn

indem Leonardus mich so verfÃ¤nglich frug, sprang ein Bild in den

lebendigsten Farben hervor, welches so lange ganz von mir gewichen.

â�� Der Concertmeister hatte eine Schwester, welche gerade nicht schÃ¶n

genannt zu werden verdiente, aber doch in der hÃ¶chsten BlÃ¼the stehend,

ein Ã¼beraus reizendes MÃ¤dchen war. VorzÃ¼glich zeichnete sie ein im

reinsten EbenmaaÃ� geformter Wuchs aus; sie hatte die schÃ¶nsten Arme,

den schÃ¶nsten Busen in Form und Colorit, den man nur sehen kann.

â�� Eines Morgens als ich zum Concertmeister gehen wollte, meines

Unterrichts halber, Ã¼berraschte ich die Schwester im leichten MorgenÂ»

anzuge, mit beinahe ganz entblÃ¶Ã�ter Brust; schnell warf sie zwar das

Tuch Ã¼ber, aber doch schon zu viel hatten meine gierigen Blicke er-

hascht, ich konnte kein Wort sprechen, nie gekannte GefÃ¼hle regten

sich stÃ¼rmisch in mir, und trieben das glÃ¼hende Blut durch die Adern,

daÃ� hÃ¶rbar meine Pulse schlugen. Meine Brust war krampfhaft zuÂ»

sammengepreÃ�t, und wollte zerspringen, ein leiser Seufzer machte mir

endlich Luft. Dadurch, daÃ� das MÃ¤dchen ganz unbefangen auf mich

zukam, mich bei der Hand faÃ�te, und frug, was mir denn wÃ¤re,

wurde das Uebel wieder Ã¤rger, und es war ein GlÃ¼ck, daÃ� der Con-

certmeister in die Stube trat, und mich von der Qual erlÃ¶ste. Nie

hatte ich indessen solche falsche Akkorde gegriffen, nie so im Gesange

detonirl, als dasmal. Fromm genug war ich, um spÃ¤ter das Ganze
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fÃ¼r eine bose Anfechtung des Teufels zu halten, und ich pries mich

nach kurzer Zeit recht glÃ¼cklich, den bÃ¶sen Feind durch die aszetischen

Uebungen, die ich unternahm, aus dem Felde geschlagen zu haben.

Ietzt bei der verfÃ¤nglichen Frage des Priors, sah ich des ConcertÂ»

meisters Schwester mit entblÃ¶Ã�tem Busen vor mir stehen, ich fÃ¼hlte

den warmen Hauch ihres Athems, den Druck ihrer Hand â�� meine

innere Angst stieg mit jedem Momente. Leonardus sah mich mit

einem gewissen ironischen LÃ¤cheln an, vor dem ich erbebte. Ich konnte

seinen Blick nicht ertragen, ich schlug die Augen nieder, da klopfte

mich der Prior auf die glÃ¼henden Wangen und sprach: â��Ich sehe,

mein Sohn, daÃ� Sie mich gefaÃ�t haben, und daÃ� es noch gut mit

Ihnen steht, der Herr bewahre Sie vor der VerfÃ¼hrung der Welt, die

GenÃ¼sse, die ste Ihnen darbietet, sind von kurzer Dauer, und man

kann wohl behaupten, daÃ� ein Fluch darauf ruhe, da in dem unbe-

schreiblichen Ekel, in der vollkommenen Erschlaffung, in der Stumpf-

heit fÃ¼r alles HÃ¶here, die sie hervorbringen, das bessere geistige Prin-

zip des Menschen untergeht." â�� So sehr ich mich mÃ¼hte, die Frage

des Priors, und das Bild, welches dadurch hervorgerufen wurde, zu

vergessen, so wollte es mir doch durchaus nicht gelingen, und war es

mir erst geglÃ¼ckt, in Gegenwart jenes MÃ¤dchens unbefangen zu seyn,

so scheute ich doch wieder jetzt mehr als jemals ihren Anblick, da mich

schon bei dem Gedanken an sie eine Beklommenheit, eine innere Unruhe

Ã¼bersiel, die mir um so gefÃ¤hrlicher schien, als zugleich eine unbekannte

wundervolle Sehnsucht, und mit ihr eine LÃ¼sternheit sich regte, die wohl

sÃ¼ndlich seyn mochte. Ein Abend sollte diesen zweifelhaften Zustand

entscheiden. Der Concertmeister hatte mich, wie er manchmal zu thun

pfiegte, zu einer musikalischen Unterhaltung, die er mit einigen Freun-

den veranstaltet, eingeladen. AuÃ�e r seiner Schwester, waren noch

mehrere Frauenzimmer zugegen, und dieses steigerte die Befangenheit,

die mir schon bei der Schwester allein den Athem versetzte. Sie war

sehr reizend gekleidet, sie kam mir schÃ¶ner als je vor, es war, als

zÃ¶ge mich eine unsichtbare unwiderstehliche Gewalt zu ihr hin, und

so kam es denn, daÃ� ich, ohne selbst zu wissen wie, mich immer ihr

nahe befand, jeden ihrer Blicke, jedes ihrer Worte begierig aufhaschte,

ja mich so an sie drÃ¤ngte, daÃ� wenigstens ihr Kleid im VorbeistreiÂ»

fen mich berÃ¼hren muÃ�te, welches mich mit innerer, nie gefÃ¼hlter

Lust erfÃ¼llte. Sie schien es zu bemerken, und Wohlgefallen daran zu
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sinden; zuweilen war es mir, als mÃ¼Ã�te ich sie wie in toller LiebesÂ»

wuth an mich reiÃ�en, und inbrÃ¼nstig an mich drÃ¼cken! â�� Sie hatte

lange neben dem FlÃ¼gel gesessen, endlich stand sie auf, und lieÃ� auf

dem Swhl einen ihre r Handschuhe liegen, den ergriff ich, und drÃ¼ckte

ihn im Wahnsinn heftig an den Mund! â�� Das sah eins von den

Frauenzimmern, die ging zu des Concertmeisters Schwester, unt>

flÃ¼sterte ihr etwas ins Ohr, nun schauten sie beide auf mich, und

kicherten und lachten hÃ¶hnisch! â�� Ich war wie vernichtet, ein EisÂ»

strom goÃ� sich durch mein Inneres â�� besinnungslos stÃ¼rzte ich fort

ins Collegium â�� in meine Zelle. Ich warf mich, wie in toller Ver-

zweiflung auf den FuÃ�boden â�� glÃ¼hende ThiÃ¤nen quollen mir aus

den Augen, ich verwÃ¼nschte â�� ich verfluchte das MÃ¤dchen â�� mich

selbst â�� dann betete ich wieder und Â»lachte dazwischen wie ein WahnÂ»

sinniger! Ueberall erklangen um mich Stimmen, die mich verspotteten,

verhÃ¶hnten; ich war im Begriff, mich durch das Fenster zu stÃ¼rzen,

zum GlÃ¼ck verhinderten mich die EisenstÃ¤be daran, mein Zustand war

in der That entsetzlich. Erst als der Morgen anbrach, wurde ich

ruhiger, aber fest war ich entschlossen, sie niemals mehr zu sehen,

und Ã¼berhaupt der Welt zu entsagen. Klarer als jemals stand der

Beruf zum eingezogenen Klosterleben, von dem mich keine Versuchung

mehr ablenken sollte, vor meiner Seele. So wie ich nur von den

gewÃ¶hnlichen Studien loskommen konnte, eilte ich zu dem Prior in

das CapuzinerÂ»Kloster, und erÃ¶ffnete ihm, wie ich nun entschlossen

sey, mein Noviziat anzutreten, und auch schon meiner Mutter, so wie

der FÃ¼rstin, Nachricht davon gegeben habe. Leonardus schien Ã¼ber

meinen plÃ¶tzlichen Eifer verwundert, ohne in mich zu dringen, suchte

er doch auf diese und jene Weise zu erforschen, was mich wohl dar-

auf gebracht haben kÃ¶nne, nun mit einem Mal auf meine Einweihung

zum Klosterleben zu bestehen, denn er ahnete wohl, daÃ� ein beson-

deres EreigniÃ� mir den Impuls dazu gegeben haben mÃ¼sse. Eine

innere Scham, die ich nicht zu Ã¼berwinden vermochte, hielt mich zu-

rÃ¼ck, ihm die Wahrheit zu sagen, dagegen erzÃ¤hlte ich ihm mit dem

Feuer der Exaltation, das noch in mir glÃ¼hte, die wunderbaren Be-

gebenheiten meiner Kinderjahre, welche alle auf meine Bestimmung

zum Klosterleben hindeuteten. Leonardus hÃ¶rte mich ruhig an, und

ohne gerade gegen meine Visionen Zweifel vorzubringen, schien er

doch sie nicht sonderlich zu beachten, er Ã¤uÃ�erte vielmehr, wie das
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Alles noch fehr wenig fÃ¼r Aechtheit meines Berufs sprache, da eben

hie r eine Illusion fehr mÃ¶glich sey. Ã�berhaupt pflegte Leonardus

nicht gern von den Visionen der Heiligen, ja selbst von den Wundern

der erften VerkÃ¼ndiger des Christenthums zu sprechen, und es gab

Augenblicke, in denen ich in Versuchung gerieth, ihn fÃ¼r einen heimÂ»

lichen Zweifler zu halten. Einst erdreistete ich mich, um ihn zu irgend

einer bestimmten AeuÃ�erung zu nÃ¶thigen, von den VerÃ¤chtern des

katholischen Glaubens zu sprechen, und vorzÃ¼glich auf diejenigen zu

schmÃ¤hten, die im kindischen Uebermuthe alles Uebersinnliche mit dem

heillosen Schimpfworte des Aberglaubens abfertigten. Leonardus

fprach sanft lÃ¤chelnd: Mein Sohn, der Unglaube ist der Ã¤rgste Aber-

glaube, und sing ein anderes GesprÃ¤ch von fremden gleichgÃ¼ltigen

Dingen an. Erst spÃ¤ter durfte ich eingehen in seine herrlichen Ge-

danken Ã¼ber den mystischen Theil unserer Religion, der die geheimÂ»

niÃ�volle Verbindung unsers geistigen Prinzips mit hÃ¶heren Wesen in

sich schlieÃ�t, und muÃ�te mir denn wohl gestehen, daÃ� Leonardus die

Mittheilung alles des sublimen, das aus seinem Innersten sich ergoÃ�,

mit Recht nur fÃ¼r die hÃ¶chste Weihe seiner SchÃ¼ler aufsparte. â��

Meine Mutter schrieb mir, wie sie es lÃ¤ngst geahnet, daÃ� der

weltgeistliche Stand mir nicht genÃ¼gen, sondern, daÃ� ich das KlosterÂ»

leben erwÃ¤hlen werde. Am Medardustage sey ihr der alte PilgersÂ»

mllnn aus der heiligen Linde erschienen, und habe mich im OrdensÂ»

kleide der Capuziner an der Hand gefÃ¼hrt. Auch die FÃ¼rstin war

mit meinem Vorhaben ganz einverstanden. Beide sah ich noch ein-

mal vor meiner Einkleidung, welche, da mir, meinem innigsten Wunsche

gemÃ¤Ã�, die HÃ¤lfte des Noviziats erlassen wurde, sehr bald erfolgte.

Ich nahm auf Veranlassung der Vision meiner Mutter den KlosterÂ»

namen Medardus an. â��

Das VerhÃ¤ltniÃ� der BrÃ¼der unter einander, die innere Einrich-

tung RÃ¼cksichts der AndachtsÃ¼bungen und der ganzen Lebensweise im

Kloster, bewÃ¤hrten sich ganz in der Art, wie sie mir bei dem ersten

Blick erschienen. Die gemÃ¼thliche Ruhe, die in Allem herrschte, goÃ�

den himmlischen Frieden in meine Seele, wie er mich, gleich einem

seligen Traum aus der ersten Zeit meiner frÃ¼hsten Kinderjahre, im

Kloster der heiligen Linde umschwebte. WÃ¤hrend des feierlichen Akts

meiner Einkleidung, erblickte ich unter den Zuschauern des EoncertÂ»

Meisters Schwester; sie sah ganz schwermÃ¼thig aus, und ich glaubte,
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ThrÃ¤nen in ihren Augen zu erblicken, Â«ber vorÃ¼ber war die Zeit der

Versuchung, und vielleicht war es frevelnder Stolz auf den so leicht

erfochtenen Sieg, der mir das LÃ¤cheln abnÃ¶thigte, welches de r an meiÂ»

ne r Seite wandelnde Bruder Cyrillus bemerkte. â��WorÃ¼ber erfreueft

du dich so, mein Brudei?" frug Cyrillus. Soll ich denn nicht froh

seyn, wenn ich der schnÃ¶den Welt und ihrem Tand entsage? antwor-

tete ich, aber nicht zu lÃ¤ugnen ist es, daÃ� indem ich diese Worte

sprach, ein unheimliches GefÃ¼hl, plÃ¶tzlich das Innerste durchbebend,

mich LÃ¼gen strafte. â�� Doch dies war die letzte Anwandlung irdischer

Selbstsucht, nach der jene Ruhe des Geistes eintrat. WÃ¤re sie nim-

mer von mir gewichen, aber die Macht des Feindes ist groÃ�! â��Wer

mag der StÃ¤rke seiner Waffen, wer mag seiner Wachsamkeit vertrauen,

wenn die unterirdischen MÃ¤chte lauern. â��

Schon fÃ¼nf Iahre war ich im Kloster, als nach der Verordnung

des Priors mir der Bruder Cyrillus, der alt und schwach worden,

die Aufsicht Ã¼der die reiche Reliquienkammer des Klosters Ã¼bergeben

sollte. Da befanden sich allerlei Knochen von Heiligen, SpÃ¤ne aus

dem Kreuze des ErlÃ¶sers und andere HeiligthÃ¼mer, die in saubern

GlasschrÃ¤nken aufbewahrt, und an gewissen Tagen dem Volk zur

Erbauung ausgestellt wurden. Der Bruder Cyrillus machte mich mit

jedem StÃ¼cke, so wie mit den Dokumenten, die Ã¼ber ihre Aechtheit

und Ã¼ber die Wunder, welche sie bewirkt, vorhanden, bekannt. Vr

stand RÃ¼cksichts der geistigen Ausbildung unserm Prior an der Seite,

und um so weniger trug ich Bedenken, das zu Ã¤uÃ�ern, was sich ge-

waltsam aus meinem Innern bervordrÃ¤ngte. â��Sollten denn, lieber

Bruder Cyrillus, sagte ich, alle diese Dinge gewiÃ� und wahrhaftig

das seyn, wofÃ¼r man sie ausgieÃ�t? â�� Sollte auch hier nicht die be-

trÃ¼gerische Habsucht Manches untergeschoben haben, was nun als

wahre Reliquie dieses oder jenes Heiligen gilt? So z. B. besitzt ir-

gend ein Kloster das ganze Kreuz unsers ErlÃ¶sers, und doch zeigt

man Ã¼berall wieder so viel SpÃ¤ne davon, daÃ�, wie jemand von uns

selbst, freilich in freveligem Spott, behauptete, unser Kloster ein gan-

zes Iahr hindurch damit geheizt werden kÃ¶nnte." â�� â��Es geziemt

uns wohl eigentlich nicht, erwiderte der Bwder Cyrillus, diese Dinge

einer solchen Untersuchung zu unterziehen, allein offenherzig gestanden,

bin ich der Meinung, daÃ�, de r darÃ¼ber sprechenden Dokumente unerÂ»

achtet, wohl wenige diese r Dinge das seyn dÃ¼rften, wofÃ¼r man sie
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ousgiebt. Allein es scheint mir auch gar nicht darauf anzukommen.

Merke wohl auf, lieber Bruder Medardus! wie ich und unser Prior

darÃ¼ber denken, und du wirst unsere Religion in neuer Glorie er-

blicken. Ist es nicht herrlich, lieber Bruder Medardus, daÃ� unsere

Kirche darnach trachtet, jene geheimniÃ�vollen FÃ¤den zu erfassen, die

das Sinnliche mit dem Uebersinnlichen verknÃ¼pfen, ja unseren zum

irdischen Leben und Seyn gediehenen Organism so anzuregen, daÃ�

sein Ursprung aus dem hÃ¶hern geistigen Prinzip, ja seine innige Ver-

wandtschaft mit dem wunderbaren Wesen, dessen Kraft wie ein glÃ¼-

hender Hauch die ganze Natur durchdringt, klar hervortritt, und uns

die Ahnung eines hÃ¶heren Lebens, dessen Keim wir in uns tragen,

wie mit Seraphssittigen umweht. â�� Was ist jenes StÃ¼ckchen Holz

â�� jenes KnÃ¶chlein, jenes LÃ¤ppchen â�� man sagt aus dem Kreuz

Christi sey es gehauen, dem KÃ¶rper â�� dem Gewande eines Heiligen

entnommen; aber den GlÃ¤ubigen, der ohne zu grÃ¼beln, sein ganzes

GemÃ¼th darauf richtet, erfÃ¼llt bald jene Ã¼berirdische Begeisterung, die

ihm das Reich der Seeligkeit erschlieÃ�t, das er hienieden nur gcahnet;

und so wird der geistige EinfluÃ� des Heiligen, dessen auch nur an-

gebliche Reliquie den Impuls gab, erweckt, und der Mensch vermag

StÃ¤rke und Kraft im Glauben von dem hÃ¶heren Geiste zu empfangen,

den er im Innersten des GemÃ¼ths um Trost und Berstand anrief.

Ia, diese in ihm erweckte hÃ¶here geistige Kraft wird selbst Leiden des

KÃ¶rpers zu Ã¼berwinden vermÃ¶gen, und daher kommt es, daÃ� diese

Reliquien jene Mirakel bewirken, die, da sie so oft vor den Augen

des versammelten Volks geschehen, wohl nicht geleugnet werden kÃ¶n-

nen." â�� Ich erinnerte mich augenblicklich gewisser Andeutungen des

Priors, die ganz mit den Worten des BruderÂ« Cyrillus Ã¼berein-

stimmten, und betrachtete nun die Reliquien, die mir sonst nur als

religiÃ¶se Spielerei erschienen, mit wahrer innerer Ehrfurcht und An-

dacht. Dem Bruder Eyrillus entging diese Wirkung seiner Rede nicht,

und er fuhr nun fort, mit grÃ¶Ã�erem Eifer und mit recht zum GeÂ»

mÃ¼the sprechender Innigkeit, mir die Sammlung StÃ¼ck vor StÃ¼ck zu

erklÃ¤ren. Endlich nahm er aus einem wohlverschlossenen Schranke

ein Kistchen heraus und sagte: â��hierinnen, lieber Bruder Medardus!

ist die geheimniÃ�vollste wunderbarste Reliquie enthalten, die unser

Klostu besitzt. So lange ich im Kloster bin, hat dieses Kistchen nie-

mand in der Hand gehabt, als der Prior und ich; selbst die andern
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BrÃ¼der, viel weniger Fremde, wissen etwas von dem Daseyn dieser

Reliquie. Ich kann die Kiste nicht ohne inneren Schauer anrÃ¼hren,

es ist als sey darin ein bÃ¶ser Zauber verschlossen, der, gelÃ¤nge es

ihm, den Bann, der ihn umschlieÃ�t und wirkungslos macht, zu zer-

sprengen, Verderben und heillosen Untergang jedem bereiten kÃ¶nnte,

den er ereilt. â�� Das was darinnen enthalten, stammt unmittelbar

von dem Widersacher her, aus jener Zeit, als er noch sichtlich gegen

das Heil der Menschen zu kÃ¤mpfen vermochte." â�� Ich sah den Bru-

der Cyrillus im hÃ¶chsten Erstaunen an; ohne mir Zeit zu lassen

etwas zu erwidern, fuhr er fort: â��Ich will mich, lieber Bruder MeÂ»

dardus, gÃ¤nzlich enthalten, in dieser hÃ¶chst mystischen Sache nur

irgend eine Meinung zu Ã¤uÃ�ern, oder wohl gar diese â�� jene â��

Hypothese aufzutischen, die mir durch den Kopf gefahren, sondern

lieber getreulich dir das erzÃ¤hlen, was die, Ã¼ber jene Reliquie vorÂ»

handenen Dokumente davon sagen. â�� Du sindest diese Dokumente

in jenem Schrank und kannst sie selbst nachlesen. â�� Dir ist das

Leben des heiligen Antonius zur GenÃ¼ge bekannt, du weiÃ�t, daÃ� er,

um sich von allem Irdischen zu entfernen, um seine Seele ganz dem

GÃ¶ttlichen zuzuwenden, in die WÃ¼ste zog, und da sein Leben den

strengsten BuÃ�Â» und AndachtsÃ¼bungen weihte. Der Widersacher ver-

folgte ihn und trat ihm oft sichtlich in den Weg, um ihn in seinen

frommen Betrachtungen zu stÃ¶ren. So kam es denn, daÃ� der h. An-

tonius einmal in der AbenddÃ¤mmerung eine sinstere Gestalt wahr-

nahm, die auf ihn zuschritt. In der NÃ¤he erblickte er zu seinem Er-

staunen, daÃ� aus den LÃ¶chern des zerrissenen Mantels, den die Ge-

stalt trug, FlaschenhÃ¤lse hervorguckten. Es war der Widersacher, der

in diesem seltsamen Aufzuge ihn hÃ¶hnisch anlÃ¤chelte und frug, ob er

nicht von den Elixieren, die er in den Flaschen bei sich trÃ¼ge, zu

kosten begehre? Der heilige Antonius, den diese Zumuthung nicht

einmal verdrieÃ�en konnte, weil der Widersacher, ohnmÃ¤chtig und kraft-

los geworden, nicht mehr im Stande war, sich auf irgend einen

Kampf einzulassen, und sich daher auf hÃ¶hnende Reden beschrÃ¤nken

muÃ�te, frug ihn: warum er denn so viele Flaschen und auf solche

Â»esondere Weise bei sich trÃ¼ge? Da antwortete der Widersacher: Siehe,

wenn mir ein Mensch begegnet, so schaut er mich verwundert an und

kann es nicht lassen nach meinen GetrÃ¤nken zu fragen, und zu kosten

aus LÃ¼sternheit. Unter so vielen Elixieren sindet er ja wohl eins.
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was ihm Â«cht mundet und er sÃ¤uft die ganze Flasche aus, und erÂ»

giebt sich mir und meinem Reiche. â�� So weit steht das in allen

Legenden; nach dem besonderen Dokument, das wir Ã¼bei diese Vision

des heiligen Antonius besitzen, heiÃ�t es aber weiter, daÃ� der Wider-

sacher, als er sich von dannen Hub, einige seiner Flaschen auf einem

Rasen stehen lieÃ�, die der h. Antonius schnell in seine HÃ¶hle mit-

nahm und verbarg, aus Furcht, selbst in der EinÃ¶de kÃ¶nnte ein Ver-

irrter, ja wohl gar einer seiner SchÃ¼ler, von dem entsetzlichen Ge-

trÃ¤nke kosten und ins ewige Verderben gerathen. â�� ZufÃ¤llig, erzÃ¤hlt

das Dokument weiter, habe der heilige Antonius einmal eine dieser

Flaschen geÃ¶ffnet, da sey ein seltsamer betÃ¤ubender Dampf herausge-

fahren und allerlei scheuÃ�liche sinneverwirrende Bilder der HÃ¶lle hÃ¤tten

den Heiligen umschwebt, ja ihn mit verfÃ¼hrerischen Gaukeleien zu ver-

locken gesucht, bis er sie durch strenges Fasten und anhaltendes Ge-

bet wieder vertrieben. â�� In diesem Kistchen befindet sich nun aus

dem NachlaÃ� des h. Antonius eben eine solche Flasche mit einem

TeufelsÂ»Elixier und die Dokumente sind so authentisch und genau, daÃ�

wenigstens daran, daÃ� die Flasche wirklich nach dem Tode des h.

Antonius unter seinen nachgebliebenen Sachen gefunden wurde, kaum

zu zweifeln ist. Uebrigens kann ich versichern, lieber Bruder MedarÂ»

dus! daÃ�, so oft ich die Flasche, ja nur dieses Kistchen, worin sie

verschlossen, berÃ¼hre, mich ein unerklÃ¤rliches inneres Grauen anwan-

delt, ja daÃ� ich wÃ¤hne, etwas von einem ganz seltsamen Duft zu

spÃ¼ren, der mich betÃ¤ubt und zugleich eine innere Unruhe des Geistes

hervorbringt, die mich selbst bei den AndachtsÃ¼bungen zerstreut. In-

dessen Ã¼berwinde ich diese bÃ¶se Stimmung, welche offenbar von dem

EinfluÃ� irgend einer feindlichen Macht herrÃ¼hrt, sollte ich auch an die

unmittelbare Einwirkung des Widersachers nicht glauben, durch stand-

haftes Gebet. Dir, lieber Bruder Medardus, der du noch so jung

bist, der du noch Alles, was dir deine von fremder Kraft aufgeregte

Pbantasie vorbringen mag, in glÃ¤nzenderen lebhafteren Farben er-

blickst, der du noch, wie ein tapferer aber unerfahrner Krieger, zwar

rÃ¼stig im Kampfe, aber vielleicht zu kÃ¼hn, das UnmÃ¶gliche wagend,

deiner StÃ¤rke zu sehr vertraust, rathe ich, das Kistchen niemals, oder

wenigstens erst nach Iahren zu Ã¶ffnen, und damit dich deine Neugierde

nicht in Versuchung fÃ¼hre, es dir weit weg aus den Augen zu

stellen'
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Der Bruder Cyrillus verschloÃ� die gebeimniÃ�volle Kiste wieder

in den Schrank, wo fie gestanden, und Ã¼bergab mir den SchlÃ¼ssel-

bund, an dem auch der SchlÃ¼ssel jenes Schranks hing; die ganze

ErzÃ¤hlung hatte auf mich einen eignen Eindruck gemacht, aber je

mehr ich eine innere LÃ¼sternheit emporkeimen fÃ¼hlte, die wunderbare

Reliquie zu sehen, desto mehr war ich, dÂ« Warnung des Bruders

Cynllus gedenkend, bemÃ¼ht, auf jede Art mir es zu erschweren. Als

Cynllus mich verlassen, Ã¼bersah ich noch einmal die mir anvertrauten

HeiligthÃ¼mer, dann lÃ¶ste ich aber das SchlÃ¼sselchen, welches den ge-

fÃ¤hrlichen Schrank schloÃ�, vom Bunde ab, und versteckte es tief unter

meine Skripturen im Schreibpulte. â��

Unter den Professoren im Seminar gab eÂ« einen vortrefflichen

Redner, jedesmal, wenn er predigte, war die Kirche Ã¼berfÃ¼llt; der

Feuerstrom seiner Worte riÃ� alles unwiderstehlich fort, die inbrÃ¼nstigste

Andacht im Innern entzÃ¼ndend. Auch mir drangen seine herrlichen

begeisterten Reden ins Innerste, aber indem ich den Hochbegabten

glÃ¼cklich pries, war es mir, als rege sich eine innere Kraft, die mich

mÃ¤chtig antrieb, es ihm gleich zu thun. Hatte ich ihn gehÃ¶rt, so

predigte ich auf meiner einsamen Stube, mich ganz der Begeisterung

des Moments Ã¼berlassend, bis es mir gelang, meine Ideen, meine

Worte festzuhalten und aufzuschreiben. â�� Der Bruder, welcher im

Kloster zu predigen pflegte, wurde zusehends schwÃ¤cher, seine Reden

schlichen wie ein halbversiegter Bach mÃ¼hsam und tonlos dabin, und

die ungewÃ¶hnlich gedehnte Sprache, welche der Mangel an Ideen und

Worten erzeugte, da er ohne Lonzept sprach, machte seine Reden so

unausstehlich lang, daÃ� vor dem Amen schon der grÃ¶Ã�te Theil der

Gemeinde, wie bei dem bedeutungslosen eintÃ¶nigen Geklapper einer

MÃ¼hle, sanft eingeschlummert war, und nur durch den Klang der

Orgel wieder erweckt werden konnte. Der Prior Leonardus war zwa

r

ein ganz vorzÃ¼glicher Redner, indessen trug er Scheu zu predigen,

weil es ihn bei den schon erreichten hohen Iahren zu stark angriff,

und sonst gab es im Kloster keinen, der die Stelle jenes schwÃ¤chlichen

Bruders hÃ¤tte ersetzen kÃ¶nnen. Leonardus sprach mit mir Ã¼ber diesen

Uebelstand, der der Kirche den Besuch mancher Frommen entzog; ich

faÃ�te mir ein Herz und sagte ihm, wie ich schon im Seminar eimn

innern Beruf zum Predigen gespÃ¼rt und manche geistliche Rede aufÂ»

geschrieben habe. Er verlangte, sie zu sehen, und war so hÃ¶chlich
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damit zufrieden, daÃ� er in mich drang, schon am nÃ¤chsten heiligen

Tage den Versuch mit einer Predigt zu machen, der um so weniger

miÃ�lingen werde, als mich die Natur mit Allem ausgestattet habe,

was zum guten Kanzelredner gehÃ¶re, nehmlich mit einer einnehmenden

Gestalt, einem ausdrucksvollen Gesicht und einer krÃ¤ftigen tonreichen

Stimme. RÃ¼cksichts des Ã¤uÃ�ern Anstandes, der richtigen Gestikulation

unternahm Leonardus selbst mich zu unterrichten. Der Heiligentag

kam heran, die Kirche war besetzter als gewÃ¶hnlich, und ich bestieg

nicht ohne inneres Erbeben die Kanzel. â�� Im Anfange blieb ich

meiner Handschrift getreu, und Leonardus sagte mir nachher, daÃ� ich

mit zitternder Stimme gesprochen, welches aber gerade den andÃ¤ch-

tigen weh muthsvollen Betrachtungen, womit die Rede begann, zugeÂ»

sagt, und bei den mehrsten fÃ¼r eine besondere wirkungsvolle Kunst

des Redners gegolten habe. Bald aber war es, als strahle der glÃ¼-

hende Funke himmlische r Begeisterung durch mein Inneres â�� ich

dachte nicht mehr an die Handschrift, sondern Ã¼berlieÃ� mich ganz den

Eingebungen des Moments. Ich fÃ¼hlte, wie das Blut in allen Pul-

sen glÃ¼hte und sprÃ¼hte â�� ich hÃ¶rte meine Stimme durch das Ge-

wÃ¶lbe donnern â�� ich sah mein erhobenes Haupt, meine ausgebreite-

ten Arme, wie vom Strahlenglanz der Begeisterung umflossen. â��

Mit einer Sentenz, in der ich alles Heilige und Herrliche, das ich

verkÃ¼ndet, nochmals wie in einem flammenden Fokus zusammenfaÃ�te,

schloÃ� ich meine Rede, deren Eindruck ganz ungewÃ¶hnlich, ganz un-

erhÃ¶rt war. Heftiges Weinen â�� unwillkÃ¼hrlich den Lippen entflie-

hende Ausrufe der andachtvollsten Wonne â�� lautes Gebet, hallten

meinen Worten nach. Die BrÃ¼der zollten mir ihre hÃ¶chste Bewun-

derung, Leonardus umarmte mich, er nannte mich den Stolz des

Klosters. Mein Ruf verbreitete sich schnell, und um den Bruder MeÂ»

dllldus zu hÃ¶ren, drÃ¤ngte sich der vornehmste, der gebildetste Theil

der Stadtbewohner, schon eine Stunde vor dem LÃ¤uten, in die nicht

all zu groÃ�e Klosterkirche. Mit der Bewunderung stieg mein Eifer und

meine Sorge, den Reden im stÃ¤rksten Feuer RÃ¼nde und Gewandtheit

zu geben. Immer mehr gelang es mir, die ZuhÃ¶rer zu fesseln, und,

immer steigend und steigend, glich bald die Verehrung, die sich Ã¼berall,

wo ich ging und stand, in den stÃ¤rksten ZÃ¼gen an den Tag legte,

beinahe der VergÃ¶tterung eines Heiligen. Ein religiÃ¶ser Wahn hatte

die Stadt ergriffen, alles strÃ¶mte bei irgend einem AnlaÃ�, auch an
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dardus zu sehen, zu sprechen. â�� Da keimte in mir der Gedanke auf,

ich sey ein besonders Erkorner des Himmels; die geheimniÃ�vollen

UmstÃ¤nde bei meiner Geburt, am heiligen Orte zur EntsÃ¼ndigung

des verbrecherischen Vaters, die wunderbaren Begebenheiten in meinen

ersten Kinderjabren, alles deutete dahin, daÃ� mein Geist, in unmittel-

barer BerÃ¼hrung mit dem Himmlischen, sich schon hienieden Ã¼ber das

Irdische erhebe, und ich nicht der Welt, den Menschen angehÃ¶re, denen

Heil und Trost zu geben, ich hier auf Erden wandle. Es war mir

nun gewiÃ�, daÃ� der alte Pilgrim in der heiligen Linde der heilige

Ioseph, der wunderbare Knabe aber das Iesuskind selbst gewesen^

das in mir den Heiligen, der auf Erden zu wandeln bestimmt, be-

grÃ¼Ã�t habe. Aber so wie dies Alles immer lebendiger vor meinÂ«

Seele stand, wurde mir auch meine Umgebung immer lÃ¤stiger und

drÃ¼ckender. Iene Ruhe und Heiterkeit des Geistes, die mich sonst um-

sing, war aus meiner Seele entschwunden â�� ja alle gemÃ¼thliche

AeuÃ�erungen der BrÃ¼der, die Freundlichkeit des Priors, erweckten in

mir einen feindseligen Zorn. Den Heiligen, den hoch Ã¼ber sie er-

habenen, sollten sie in mir erkennen, sich niederwerfen in den Staub,

und die FÃ¼rbitte erfleben vor dem Throne Gottes. So aber hielt

ich sie fÃ¼r befangen in verderblicher Verstocktheit. Selbst in meine

Reden flocht ich gewisse Anspielungen ein, die darauf hindeuteten,

wie nun eine wundervolle Zeit, gleich der in schimmernden StrahleÂ«

leuchtenden MorgenrÃ¶the, angebrochen, in der Trost und Hell bringend

der glÃ¤ubigen Gemeinde ein AuserwÃ¤hlter Gottes auf Erden wandle.

Meine eingebildete Sendung kleidete ich in mystische Bilder ein, die

um so mehr wie ein fremdartiger Zauber auf die Menge wirkten, je

weniger sie verstanden wurden. Leonardus wurde sichtlich kÃ¤lter gegen

mich, er vermied, mit mir ohne Zeuge n zu sprechen, aber endlich, als

wir einst zufÃ¤llig von allen BrÃ¼dern verlassen, in der Allee des KlosterÂ»

gartens einhergingen, brach er los: â��Nicht verhehlen kann ich es dir,

lieber Bruder Medardus, daÃ� du seit einiger Zeit durch dein ganzeÂ«

Betragen mir MiÃ�fallen erregst. â�� Es ist etwas in deine Seele geÂ»

kommen, das dich dem Leben in fromme r Einfalt abwendig macht.

In deinen Reden herrscht ein feindliches Dunkel, aus dem nur noch

manches hervorzutreten sich scheut, was dich wenigstens mit mir auf

immer entzweien wÃ¼rde. â�� LaÃ� mich offenherzig seyn! â�� Du trÃ¤gst
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in diesem Augenblick die Schuld unseres sÃ¼ndigen Ursprungs, die

jedem mÃ¤chtigen Emporstreben unserer geistigen Kraft die Schranken

des Verderbnisses Ã¶ffnet, wohin wir uns in unbedachtem Fluge nur

zu leicht verirren! â�� Der Beifall, ja die abgÃ¶ttische Bewunderung,

die dir die leichtsinnige, nach jeder Anreizung lÃ¼sterne Welt gezollt,

hat dich geblendet, und du siehst dich selbst in einer Gestalt, die nicht

dein eigen, sondern ein Trugbild ist, welches dich in den verderblichen

Abgrund lockt. Gehe in dich, Medardus! â�� entsage dem Wahn der

dich bethÃ¶rt â�� ich glaube ihn zu kennen! â�� schon jetzt ist dir die

Ruhe des GemÃ¼ths, ohne welche kein Heil hienieden zu sinden, ent-

flohen. â�� LaÃ� dich warnen, weiche aus dem Feinde, der dir nach-

stellt. â�� Sey wieder der gutmÃ¼thige IÃ¼ngling, den ich mit ganzer

Seele liebte." â�� ThrÃ¤nen quollen aus den Augen des Priors, als

er dies sprach; er hatte meine Hand ergriffen, sie loslassend entfernte

er sich schnell, ohne meine Antwort abzuwarten. â�� Aber nur feind-

selig waren seine Worte in mein Innres gedrungen; er hatte des

Beifalls, ja der hÃ¶chsten Bewunderung erwÃ¤hnt, die ich mir durch

meine auÃ�erordentlichen Gaben erworben, und es war mir deutlich,

daÃ� nur kleinlicher Neid jenes MiÃ�behagen an mir erzeugt habe, das

er so unverholen Ã¤uÃ�erte. Stumm und in mich gekehrt blieb ich,

vom innern Groll ergriffen, bei den ZusammenkÃ¼nften der MÃ¶nche,

und ganz erfÃ¼llt von dem neuen Wesen, das mir aufgegangen, sann

ich den Tag Ã¼ber, und in den schlaflosen NÃ¤chten, wie ich alles in

mir Aufgekeimte in prÃ¤chtige Worte fassen und dem Volke verkÃ¼nden

wollte. Ie mehr ich mich nun von Leonardus und den BrÃ¼dern ent-

fernte, mit desto stÃ¤rkeren Banden wuÃ�te ich die MengÂ« an mich zu

ziehen. â��

Am Tage des heiligen Antonius war die Kirche so gedrÃ¤ngt

voll, daÃ� man die ThÃ¼ren weit Ã¶ffnen muÃ�te, um dem zustrÃ¶menden

Volke zu vergÃ¶nnen, mich auch noch vor der Kirche zu hÃ¶ren. Nie

hatte ich krÃ¤ftiger, feuriger, eindringender gesprochen. Ich erzÃ¤hlte,

wie es gewÃ¶hnlich, Manches aus dem Leben des Heiligen, und knÃ¼pfte

daran fromme, tief ins Leben eindringende Betrachtungen. Von den

VerfÃ¼hrungen des Teufels, dem der SÃ¼ndenfall die Macht gegeben,

die Menschen zu verlocken, sprach ich, und unwillkÃ¼rlich fÃ¼hrte mich

der Strom der Rede hinein in die Legende von den Elixieren, die

ich wie eine sinnreiche Allegorie darstellen wollte. Da siel mein in
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der Kirche umherschweifende r Blick auf einen langen hageren Mann,

der mir schrÃ¤g Ã¼ber auf eine Bank gestiegen, sich an einen Eckpfeiler

lehnte. Er hatte auf seltsame fremde Weise einen dunkelvioletten ManÂ»

tel umgeworfen, und die Ã¼bereinander geschlagenen Arme darein geÂ»

wickelt. Sein Gesicht war leichenblaÃ�, aber der Blick der groÃ�en

schwarzen stieren Augen fuhr wie ein glÃ¼hender Dolchstich durch meine

Brust. Mich durchbebte ein unheimliches grauenhaftes GefÃ¼hl, schnell

wandte ich mein Auge ab und sprach, alle meine Kraft zusammen-

nehmend, weiter. Aber wie von einer fremden zauberischen Gewalt

getrieben, muÃ�te ich immer wieder hinschauen, und immer starr und

bewegungslos stand der Mann da, den gespenstischen Blick auf mich

gerichtet. So wie bittrer Hohn â�� verachtender HaÃ�, lag es auf der

hohen gefurchten Stirn, in dem herabgezogenen Munde. Die ganze

Gestalt hatte etwas Furchtbares â�� Entsetzliches! â�� Ia! â�� es war

der unbekannte Maler aus der heiligen Linde. Ich fÃ¼hlte mich wie

von eiskalten grausigen FÃ¤usten gepackt â�� Tropfen des AngstschweiÂ»

Ã�es standen auf meiner Stirn â�� meine Perioden stockten â�� immer

verwirrter und verwirrter wurden meine Reden â�� es entstand ein

FlÃ¼stern â�� ein Gemurmel in der Kirche â�� aber starr und unbewegÂ»

lich lehnte der fÃ¼rchterliche Fremde am Pfeiler, den stieren Blick auf

mich gerichtet. Da schrie ich auf in der HÃ¶llenangst wahnsinniger

Verzweiflung: â��Ha Verruchter! hebe dich weg! â�� hebe dich weg â��

denn ich bin es selbst! â�� ich bin der heilige Antonius!" â�� Als

ich aus dem bewuÃ�tlosen Zustand, in den ich mit jenen Worten ver-

sunken, wieder erwachte, befand ich mich auf meinem Lager, und der

Bruder Cyrillus saÃ� neben mir, mich pflegend und trÃ¶stend. Das

schreckliche Bild des Unbekannten stand mir noch lebhaft vor Augen,

aber je mehr der Bruder Cyrillus, dem ich alles erzÃ¤hlte, mich zu

Ã¼berzeugen suchte, daÃ� dieses nur ein Gaukelbild meiner durch das

eifrige und starke Reden erhitzten Phantasie gewesen, desto tiefer fÃ¼hlte

ich bittre Reue und Scham Ã¼ber mein Betragen auf der Kanzel. Die

ZuhÃ¶rer dachten, wie ich nachher erfuhr, es habe mich ein plÃ¶tzlicher

Wahnsinn Ã¼berfallen, wozu ihnen vorzÃ¼glich mein letzter Ausruf geÂ»

Â«chten AnlaÃ� gab. Ich war zerknirscht â�� zerrÃ¼ttet im Geiste, einÂ»

geschlossen in meine Zelle, unterwarf ich mich den strengsten BuÃ�Ã¼bun-

gen, und stÃ¤rkte mich durch inbrÃ¼nstige Gebete zum Kampfe mit dem

Versucher, der mir selbst an heiliger StÃ¤tte erschienen, nur in frechem
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Hohn die Gestalt borgend von dem frommen Maler in der heiligen

Linde. Niemand wollte Ã¼brigens den Mann im violetten Mantel

erblickt haben, und der Prior Leonardus verbreitete nach seiner aner-

kannten GutmÃ¼thigkeit auf das Eifrigste Ã¼berall, wie es nur der AnÂ»

fall einer hitzigen Krankheit gewesen, welcher mich in der Predigt

auf solche entsetzliche Weise mitgenommen, und meine verwirrten ReÂ»

den veranlaÃ�t Habe: wirklich war ich auch noch stech und krank, als

ich nach mehreren Wochen wieder in das gewohnliche klÃ¶sterliche Le-

ben eintrat. Dennoch unternahm ich es wieder die Kanzel zu bestei-

gen, aber, von innerer Angst gefoltert, verfolgt von der entsetzlichen

bleichen Gestalt vermochte ich kaum zusammenhÃ¤ngend zu sprechen,

viel weniger mich, wie sonst, dem Feuer der Beredsamkeit zu Ã¼ber-

lassen. Meine Predigten waren gewÃ¶hnlich â�� steif â�� zerstÃ¼ckelt. â��

Die ZuhÃ¶rer bedauerten den Verlust meiner Rednergabe, verloren sich

nach und nach, und der alte Bruder, der sonst gepredigt und nun

noch offenbar besser redete, als ich, ersetzte wieder meine Stelle. â��

Nach einiger Zeit begab es sich, daÃ� ein junger Graf, von sei-

nem Hofmeister, mit dem er auf Reisen begriffen, begleitet, unser

Kloster besuchte, und die vielfachen MerkwÃ¼rdigkeiten desselben zu

sehen begehrte. Ich muÃ�te die Reliquienkammer aufschlieÃ�en und wir

traten hinein, als der Prior, der mit uns durch Chor und Kirche

gegangen, abgerufen wurde, so daÃ� ich mit den Fremden allein blieb.

Jedes StÃ¼ck hatte ich gezeigt und erklÃ¤rt, da siel dem Grafen der,

mit zierlichem altteutschen Schnitzwerl geschmÃ¼ckte, Schrank ins Auge,

iÂ» dem sich das Kistchen mit dem TeufelsÂ»Elirier befand. Unerachtet

ich nun nicht gleich mit der Sprache heraus wollte, was in dem

Schrank verschlossen, so drangen beide, der Graf und der Hofmeister,

doch so lange in mich, bis ich die Legende vom h. Antonius und

dem arglistigen Teufel erzÃ¤hlte, und mich Ã¼ber die, als Reliquie auf-

bewahrte Flasche ganz getreu nach den Worten des Bruder Cyrillus

auslieÃ�, ja sogar die Warnung hinzufÃ¼gte, die er mir RÃ¼cksichts der

Gefahr des Oeffnens de r Kiste und des Vorzeigens der Flasche gege-

ben. Nnerachtet der Graf unserer Religion zugethan war, schien er

doch eben so wenig, als der Hofmeister auf die Wahrscheinlichkeit der

heiligen Legenden viel zu bauen. Sie ergossen sich beide in allerlei

witzigen Anmerkungen und EinfÃ¤llen Ã¼ber den komischen Teufel, der

die VerfÃ¼hrungsflaschen im zerrissenen Mantel trage, endlich nahm

vi 3
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aber der Hofmeister eine ernsthafte Miene an und sprach: â��Haben

Sie an uns leichtsinnigen Weltmenschen kein AergerniÃ�, ehrwÃ¼rdiger

Herr! â�� Seyen Sie Ã¼berzeugt, daÃ� wir beide, ich und mein Graf,

die Heiligen als herrliche von der Religion hoch begeisterte Menschen

verehren, die dem Heil ihrer Seele, so wie dem Heil der Menschen,

alle Freuden des Lebens, ja, das Leben selbst opferten, was aber

solche Geschichten betrifft, wie die so eben von Ihnen erzÃ¤hlte, so

glaube ich, daÃ� nur eine geistreiche, von dem Heiligen ersonnene AlleÂ»

gorie durch MiÃ�verstand, als wirklich geschehen, ins Leben gezogen

wurde." â��

Unter diesen Worten hatte der Hofmeister den Schieber des KistÂ»

chens schnell aufgeschoben und die schwarze, sonderbar geformte Flasche

herausgenommen. Es verbreitete sich wirklich, wie der Bruder CyÂ»

rillus es mir gesagt, ein starker Duft, der indessen nichts weniger,

als betÃ¤ubend, sondern vielmehr angenehm und wohlthÃ¤tig wirkte.

â��Ei, rief der Graf: ich wette, daÃ� das Elixier des Teufels weiter

nichts ist, als herrlicher Ã¤chter Syrakuser." â�� â��Ganz gewiÃ�, erwiderte

der Hofmeister: und stammt die Flasche wirklich aus dem NachlaÃ�

des h. Antonius, so geht es Ihnen, ehrwÃ¼rdiger Herr! beinahe besser,

wie dem KÃ¶nige von Neapel, den die Unart der RÃ¶mer, den Wein

nicht zu pfropfen, sondern nur durch darauf getrÃ¶pfeltes Oel zu be-

wahren, um das VergnÃ¼gen brachte, altrÃ¶mischen Wein zu kosten.

Ist dieser Wein auch lange nicht so alt, als jener gewesen wÃ¤re, so

ist es doch fÃ¼rwahr der Ã¤lteste, den es wohl geben mag, und darum

thÃ¤ten Sie wohl, die Reliquie in Ihrem Nutzen zu verwenden und

getrost auszunippen." â�� â��GewiÃ�, siel der Graf ein: dieser uralte

Syrakuser wÃ¼rde neue Kraft in Ihre Adern gieÃ�en und die KrÃ¤nkÂ»

lichkeit verscheuchen, von der Sie, ehrwÃ¼rdiger Herr! heimgesucht

scheinen." Der Hofmeister holte einen stÃ¤hlernen Korkzieher aus der

Tasche und Ã¶ffnete, meiner Protestationen unerachtet, die Flasche. â��

Es war mir als zucke mit dem Herausfliegen des Korks ein blaues

FlÃ¤mmchen empor, das gleich wieder verschwand. â�� StÃ¤rker stieg

der Duft aus der Flasche und wallte durch das Zimmer. Der HofÂ»

meister kostete zuerst und rief begeistert: â��herrlicher â�� herrlicher SyraÂ»

kuser! In der That, der Weinkeller des heiligen Antonius war nicht

Ã¼bel, und machte der Teufel seinen Kellermeister, so meinte er es mit

dem heiligen Mann nicht so bÃ¶se, als man glaubt â�� kosten Sie
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Graf!" â�� Der Graf that es, und bestÃ¤tigte das, was der Hofmeister

gesprochen. Beide scherzten noch mehr Ã¼ber die Reliquie, die offenbar

die schÃ¶nste in der ganzen Sammlung sey â�� sie wÃ¼nschten sich einen

ganzen Keller voll solcher Reliquien u. s. w. Ich hÃ¶rte Alles schwei-

gend mit niedergesenktem Haupte, mit zur Erde starrendem Blick an;

der Frohsinn der Fremden hatte fÃ¼r mich, in meiner dÃ¼steren Stim-

mung, etwas QuÃ¤lendes; vergebens drangen sie in mich, auch von

dem Wein des heiligen Antonius zu kosten, ich verweigerte es stand-

haft und verschloÃ� die Flasche, wohl zugepfropft, wieder in ihr BeÂ»

hÃ¤ltniÃ�. â��

Die Fremden verlieÃ�en das Kloster, aber als ich einsam in meiÂ»

ner Zelle saÃ�, konnte ich mir selbst ein gewisses inneres Wohlbehagen,

<ine rege Heiterkeit des Geistes nicht ablÃ¤ugnen. Es war offenbar,

daÃ� der geistige Duft des Weins mich gestÃ¤rkt hatte. Keine Spur

der Ã¼blen Wirkung, von der Cyrillus gesprochen, empfand ich, und

nur der entgegengesetzte wohlthÃ¤tige EinfluÃ� zeigte sich auf auffallende

Weise: je mehr ich Ã¼ber die Legende des heiligen Antonius nachdachte,

je lebhafter die Worte des Hofmeisters in meinem Innern wiederÂ»

klangen, desto gewisser wurde es mir, daÃ� die ErklÃ¤rung des Hof-

meisters die richtige sey, und nun erst durchfuhr mich, wie ein leuch-

tender Blitz, der Gedanke: daÃ� an jenem unglÃ¼cklichen Tage, als eine

feindselige Vision mich in der Predigt auf so verstÃ¶rende Weise unter-

brach, ich ja selbst im Begriff gewesen, die Legende auf dieselbe Weise,

als eine geistreiche belehrende Allegorie des heiligen Mannes vorzu-

tragen. Diesem Gedanken knÃ¼pfte sich ein anderer an, welcher bald

mich so ganz und gar erfÃ¼llte, daÃ� alles Uebrige in ihm unterging. â��

Wie, dachte ich, wenn das wunderbare GetrÃ¤nk mit geistiger Kraft

dein Inneres stÃ¤rkte, ja die erloschene Flamme entzÃ¼nden kÃ¶nnte, daÃ�

sie in neuem Leben emporstrahlte? â�� Wenn schon dadurch eine geÂ»

heimniÃ�volle Verwandtschaft deines Geistes mit den in jenem Nein

verschlossenen NaturkrÃ¤ften sich offenbaret hÃ¤tte, daÃ� derselbe Duft,

der den schwÃ¤chlichen Cyrillus betÃ¤ubte, auf dich nur wohlthÃ¤tig

wirkte? â�� Aber, war ich auch schon entschlossen, dem Rathe der

Fremden zu folgen, wollte ich schon zur That schreiten, so hielt mich

immer wieder ein inneres, mir selbst unerklÃ¤rliches Widerstreben davon

zurÃ¼ck. Ia, im Begriff, den Schrank aufzuschlieÃ�en, schien es mir

als erblicke ich in dem Schnitzwerk das entsetzliche Gesicht des Malers,

3Â«
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mit den mich durchbohrenden lebendigtodtstarren Augen, und von

gespenstischem Grauen gewaltsam ergriffen, floh ich aus der ReliquienÂ»

kammer, um an heiliger StÃ¤tte meinen Vorwitz zu bereuen. Aber

immer und immer verfolgte mich der Gedanke, daÃ� nur durch den

GenuÃ� des wunderbaren Weins mein Geist sich erlaben und stÃ¤rken

kÃ¶nne. â�� Das Betragen des Priors â�� der MÃ¶nche â�� die mich,

wie einen geistig Erkrankten, mit gutgemeinter, aber niederbeugender

Schonung behandelten, brachte mich zur Verzweiflung, und als LeoÂ»

nardus nun gar mich von den gewÃ¶hnlichen AndachtsÃ¼bungen disÂ»

pensirte, damit ich meine KrÃ¤fte ganz sammeln solle, da beschloÃ� ich,

in schlafloser Nacht von tiefem Gram gefoltert, auf den Tod alles zu

wagen, um die verlorne geistige Kraft wieder zu gewinnen, oder

unterzugehen.

Ich stand vom Lager auf, und schlich wie ein Gespenst, mit der

Lampe, die ich bei dem Marienbilde auf dem Gange des Klosters

angezÃ¼ndet, durch die Kirche nach der Reliquienkammer. Von dem

flackernden Scheine der Lampe beleuchtet, schienen die heiligen Bilder

in der Kirche sich zu regen, es war, als blickten sie mitleidsvoll auf

mich herab, es war, als hÃ¶re ich in dem dumpfen Brausen des Sturms,

der durch die zerschlagenen Fenster ins Chor hineinfuhr, klÃ¤gliche

warnende Stimmen, ja, als riefe mir meine Mutter zu aus weiter

Ferne: Sohn Medardus, was beginnst du, laÃ� ab von dem gefÃ¤hr-

lichen Unternehmen!â�� Als ich in die Reliquienkammer getreten, war

alles still und ruhig, ich schloÃ� den Schrank auf, ich ergriff das

Kistchen, die Flasche, bald hatte ich einen krÃ¤ftigen Zug gethan! â��

Gluth strÃ¶mte durch meine Adern und erfÃ¼llte mich mit dem GefÃ¼bl

unbeschreiblichen Wohlseyns â�� ich trank noch einmal, und die Lust

eines neuen herrlichen Lebens ging mir auf! â�� Schnell verschloÃ�

ich das leere Kistchen in den Schrank, eilte rasch mit der wohlthÃ¤tiÂ»

gen Flasche nach meiner Zelle, und stellte sie in mein Schreibpult. â��

Da siel mir der kleine SchlÃ¼ssel in die HÃ¤nde, den ich damals, um

jeder Versuchung zu entgehen, vom Bunde lÃ¶ste, und doch hatte ich

ohne ihn, sowohl damals, als die Fremden zugegen waren, als jetzt,

den Schrank aufgeschlossen? â�� Ich untersuchte meinen SchlÃ¼sselbund,

Â»nd stehe, ein unbekannter SchlÃ¼ssel, mit dem ich damals und jetzt

den Schrank geÃ¶ffnet, ohne in der Zerstreuung darauf zu merken,

hatte sich zu den Ã¼brigen gefunden. â�� Ich erbebte unwillkÃ¼rlich, aber
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ein buntes Bild jagte das andere bei dem, wie aus tiefem Schlaf aufÂ»

gerÃ¼ttelten Geiste vorÃ¼ber. Ich hatte nicht Ruhe, nicht Rast, bis der

Morgen heiter anbrach, und ich hinabeilen konnte in den KlostergarÂ»

ten, um mich in den Strahlen der Sonne, die feurig und glÃ¼hend

hinter den Bergen emporstieg, zu baden. Leonardus, die BrÃ¼der, beÂ»

merkten meine VerÃ¤nderung; statt daÃ� ich sonst in mich verschlossen,

kein Wort sprach, war ich heiter und lebendig. Als rede ich vor

versammelter Gemeinde, sprach ich mit dem Feuer der Beredsamkeit,

wie es sonst mir eigen. Da ich mit Leonardus allein geblieben, sah

er mich lange an, als wollte er mein Innerstes durchdringen; dann

sprach er aber, indem ein leises ironisches LÃ¤cheln Ã¼ber sein Gesicht

flog: hat der Bruder Medardus vielleicht in einer Vision neue Kraft

und verjÃ¼ngtes Leben von oben herab erhalten? â�� Ich fÃ¼hlte mich

vor Scham erglÃ¼hen, denn in dem Augenblick kam mir meine Exal-

tation, durch einen Schluck alten Weins erzeugt, nichtswÃ¼rdig und

armselig vor. Mit niedergeschlagenen Augen und gesenktem Haupte

stand ich da, Leonardus Ã¼berlieÃ� mich meinen Betrachtungen. Nur

zu sehr hatte ich gefÃ¼rchtet, daÃ� die Spannung, in die mich der geÂ»

nossene Wein versetzt, nicht lange anhalten, sondern vielleicht zu mei-

nem Gram noch grÃ¶Ã�ere Ohnmacht nach sich ziehn wÃ¼rde; es waÂ»'

aber dem nicht so, vielmehr fÃ¼hlte ich, wie, mit der wiedererlangten

Kraft, auch jugendlicher Muth, und jenes rastlose Streben nach dem

hÃ¶chsten Wirkungskreise, den mir das Kloster darbot, zurÃ¼ckkehrte.

Ich bestand darauf, am nÃ¤chsten heiligen Tage wieder zu predigen,

und es wurde mir vergÃ¶nnt. Kurz vorher ehe ich die Kanzel bestieg,

genoÃ� ich von dem wunderbaren Weine; nie hatte ich darauf feuriger,

salbungsreicher, eindringender gesprochen. Schnell verbreitete sich der

Ruf meiner gÃ¤nzlichen Wiederherstellung, und so wie sonst fÃ¼llte sich

wieder die Kirche, aber je mehr ich den Beifall der Menge erwarb,

desto ernster und zurÃ¼ckhaltender wurde Leonardus, und ich sing an,

ihn von ganzer Seele zu hassen, da ich ihn von kleinlichem Neide

und mÃ¶nchischem Stolz befangen glaubte. â��

Der Bernardustag kam heran, und ich war voll brennender BeÂ»

Zierde, vor der FÃ¼rstin recht mein Licht leuchten zu lassen, weshalb

ich den Prior bat, es zu veranstalten, daÃ� mir es vergÃ¶nnt werde,

an dem Tage im Cisterzienser Kloster zu predigen. â�� Den LeonarÂ»

duÂ« schien meine Bitte auf besondere Weise zu Ã¼berraschen, er gestand
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mir unverholen, daÃ� er gerade diesesmal im Sinn gehabt habe, selbst

zu predigen, und daÃ� deshalb schon das NÃ¶thige angeordnet sey, desto

leichter sey indessen die Erfullung meiner Bitte, da er sich mit Krank-

heit entschuldigen und mich statt seiner herausschicken werde. â��

Das geschah wirklich! â�� Ich sah meine Mutter, so wie die

FÃ¼rstin, den Abend vorher; mein Inneres war aber so ganz von

meiner Rede erfÃ¼llt, die den hÃ¶chsten Gipfel der Beredsamkeit erreichen

sollte, daÃ� ihr Wiedersehen nur einen geringen Eindruck auf mich

machte. Es war in der Stadt verbreitet, daÃ� ich statt des erkrankten

Leonardus predigen wÃ¼rde, und dies hatte vielleicht noch einen groÃ�eÂ»

ren Theil des gebildeten Publikums herbeigezogen. Ohne das Mindeste

aufzuschreiben, nur in Gedanken die Rede in ihren Theilen ordnend,

rechnete ich auf die hohe Begeisterung, die das feierliche Hochamt, das

versammelte andÃ¤chtige Volk, ja selbst die herrliche hochgewÃ¶lbte Kirche

in mir erwecken wÃ¼rde, und hatte mich in der That nicht geirrt. â��

Wie ein Feuerstrom flossen meine Worte, die mit der Erinnerung

an den heiligen Bernhard die sinnreichsten Bilder, die frÃ¶mmsten BeÂ»

trachtungen enthielten, dahin, und in allen auf mich gerichteten Blicken

las ich Staunen und Bewunderung. Wie war ich darauf gespannt,

was die FÃ¼rstin wohl sagen werde, wie erwartete ich den hÃ¶chsten

Ausbruch ihres innigsten Wohlgefallens, ja es war mir, als mÃ¼sse

sie den, der sie schon als Kind in Erstaunen gesetzt, jetzt die ihm

inwohnende hÃ¶here Macht deutlicher ahnend, mit unwillkÃ¼rlicher EhrÂ»

furcht empfangen. Als ich sie sprechen wollte, lieÃ� sie mir sagen,

daÃ� sie, plÃ¶tzlich von einer KrÃ¤nklichkeit Ã¼berfallen, niemanden, auch

mich nicht sprechen kÃ¶nne. â�� Dies war mir um so verdrieÃ�licher,

als nach meinem stolzen Wahn die Aebtissin in der hÃ¶chsten BegeisteÂ»

rung das BedÃ¼rfniÃ� hÃ¤tte fÃ¼hlen sollen, noch salbungsreiche Worte

von mir zu vernehmen. Meine Mutter schien einen heimlichen Gram

in sich zu tragen, nach dessen Ursache ich mich nicht unterstand zu

forschen, weil ein geheimes GefÃ¼hl mir selbst die Schuld davon auf-

bÃ¼rdete, ohne daÃ� ich mir dies hÃ¤tte deutlicher entrÃ¤thseln kÃ¶nnen.

Sie gab mir ein kleines Billet von der FÃ¼rstin, das ich erst im Klo-

ster Ã¶ffnen sollte: kaum war ich in meiner Zelle, als ich zu meinem

Erstaunen folgendes las:

â��Du hast mich mein lieber Sohn, (denn noch will ich Dich so

nennen), durch die Rede, die Du in der Kirche unseres Klosters
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hieltest, ln die tiefste BetrÃ¼bnlÃ� gesetzt. Deine Worte kommen

nicht aus dem andÃ¤chtigen ganz dem himmlischen zugewandten

GemÃ¼the, Deine Begeisterung war nicht diejenige, welche den

Frommen auf Seraphssittigen emportrÃ¤gt, daÃ� er in heiliger Ver-

zÃ¼ckung das himmlische Reich zu schauen vermag. Ach! â�� der

stolze Prunk Deiner Rede, Deine sichtliche Anstrengung, nur recht

viel Auffallendes, GlÃ¤nzendes zu sagen, hat mir bewiesen, daÃ�

Du, statt die Gemeinde zu belehren und zu frommen BetrachtunÂ»

gen zu entzÃ¼nden, nur nach dem Beifall, nach der werthlosen

Bewunderung der weltlich gesinnten Menge trachtest. Du hast

GefÃ¼hle geheuchelt, die nicht in Deinem Innern waren, ja Du

hast selbst gewisse sichtlich studierte Mienen und Bewegungen

erkÃ¼nstel.t, wie ein eitler Schauspieler, Alles nur des schnÃ¶den

Beifalls wegen. Der Geist des Truges ist in Dich gefahren, und

wird Dich verderben, wenn Du nicht in Dich gehst und der SÃ¼nde

entsagest. Denn SÃ¼nde, groÃ�e SÃ¼nde, ist Dein Thun und TreiÂ»

ben, um so mehr, als Du Dich zum frÃ¶mmsten Wandel, zur

Entsagung aller irdischen Thorheit im Kloster, dem Himmel ver-

pflichtet. Der heilige Bernardus, den Du durch Deine trÃ¼geri-

sche Rede so schnÃ¶de beleidigt, mÃ¶ge Dir nach seiner himmlischen

Langmuth verzeihen, ja Dich erleuchten, daÃ� Du den rechten Pfad,

von dem Du durch den BÃ¶sen verlockt abgewichen, wieder sindest,

und er fÃ¼rbitten kÃ¶nne fÃ¼r das Heil Deiner Seele. Gehab Dich

wohl!"

Wie hundert Blitze durchfuhren mich die Worte der Aebtissin,

und ich erglÃ¼hte vor innerm Zorn, denn nichts war mir gewisser,

als daÃ� Leonardus, dessen mannigfache Andeutungen Ã¼ber meine Pre-

digten eben dahin gewiesen hatten, die AndÃ¤chtelei der FÃ¼rstin benutzt,

und sie gegen mich und mein RednerÂ»Talent aufgewiegelt habe. Kaum

konnte ich ihn mehr anschauen, ohne vor innerlicher Wuth zu erbeben,

ja es kamen mir oft Gedanken, ihn zu verderben, in den Sinn, vor

denen ich selbst erschrak. Um so unertrÃ¤glicher waren mir die Vor-

wÃ¼rfe der Aebtissin und des Priors, als ich in der tiefsten Tiefe mei-

ner Seele wohl die Wahrheit derselben fÃ¼hlte; aber immer fester und

fester beharrend in meinem Thun, mich stÃ¤rkend durch Tropfen Weins

aus der geheimniÃ�vollen Flasche, fuhr ich fort, meine Predigten mit

allen KÃ¼nsten der Rhetorik auszuschmÃ¼cken und mein Mienenspiel,
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meine Gestikulationen sorgfÃ¤ltig zu studieren, und so gewann ich des

Beifalls, der Bewunderung immer mehr und mehr.

Das Morgenlicht brach in farbigten Strahlen durch die bunten

Fenster der Klosterkirche; einsam, und in tiefe Gedanken versunken,

saÃ� ich im Beichtstuhl; nur die Tritte des dienenden Layenbruders,

der die Kirche reinigte, hallten durch daÂ« GewÃ¶lbe. Da rauschte es

in meiner NÃ¤he, und ich erblickte ein groÃ�es schlankes Frauenzimmer,

auf fremdartige Weise gekleidet, einen Schleier Ã¼ber das Gesicht geÂ»

hingt, die durch die Seitenpforte hereingetreten, sich mir nahte, um

zu beichten. Sie bewegte sich mit unbeschreiblicher Anmuth, sie kniete

nieder, ein tiefer Seufzer entfloh ihrer Brust, ich fÃ¼hlte ihren glÃ¼henÂ»

den Athem, es war als umstricke mich ein betÃ¤ubender Zauber, noch

ehe sie sprach! â�� Wie vermag ich den ganz eignen, ins Innerste

dringenden Ton ihrer Stimme zu beschreiben! â�� Iedes ihrer Worte

griff in meine Brust, als sie bekannte, wie ste eine verbotene Liebe

hege, die sie schon seit langer Zeit vergebens bekÃ¤mpfe, und daÃ� diese

Liebe um so sÃ¼ndlicher sey, als den Geliebten heilige Bande auf ewig

fesselten; aber im Wahnsinn hoffnungsloser Verzweiflung, habe sie

diesen Banden schon geflucht. â�� Sie stockte â�� mit einem ThrÃ¤nenÂ»

strÂ«m, der die Worte beinahe erstickte, brach sie los: â��Du selbst â��

Du selbst, Medardus, bist es, den ich so unaussprechlich liebe!" â��

Wie im tÃ¶dtenden Krampf zuckten alle meine Nerven, ich war auÃ�er

mir selbst, ein nie gekanntes GefÃ¼hl zerriÃ� meine Brust, sie sehen,

sie an mich drÃ¼cken â�� vergehen vor Wonne und Qual, eine Minute

dieser Seligkeit fÃ¼r ewige Marter der HÃ¶lle! â�� Sie schwieg, aber

ich hÃ¶rte sie tief athmen. â�� In einer Art wilder Verzweiflung raffte

ich mich gewaltsam zusammen, was ich gesprochen, weiÃ� ich nicht

mehr, aber ich nahm wahr, daÃ� sie schweigend aufstand und sich ent-

fernte, wÃ¤hrend ich das Tuch fest vor die Augen drÃ¼ckte, und wie

erstarrt, bewuÃ�tlos im Beichtstuhl sitzen blieb. â��

Zum GlÃ¼ck kam niemand mehr in die Kirche, ich konnte daher

unbemerkt in meine Zelle entweichen. Wie so ganz anders Â«schien

mir jetzt Alles, wie thÃ¶rigt, wie schaal mein ganzes Streben. â�� Ich

hatte das Gesicht der Unbekannten nicht gesehen und doch lebte sie in

meinem Innern und blickte mich an mit holdseligen dunkelblauen

Augen, in denen ThrÃ¤nen perlten, die wie mit verzehrender Gluth

in meine Seele fielen, und die Flamme entzÃ¼ndeten, die kein Gebet,
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keine BuÃ�Ã¼bung mehr dÃ¤mpfte. Denn diese unternahm ich, mich

zÃ¼chtigend bis aufs Blut mit dem Knotenstrick, um der ewigen VerÂ»

dammniÃ� zu entgehen, die mir drohte, da oft jenes Feuer, das daÂ«

fremde Weib in mich geworfen, die sÃ¼ndlichsten Begierden, welche

sonst mir unbekannt geblieben, erregte, so daÃ� ich mich nicht zu ret-

ten wuÃ�te, vor wollÃ¼stiger Qual.

Ein Alta r in unserer Kirche war der heiligen Rosalia geweiht,

und ihr herrliches Bild in dem Moment gemalt, als sie den MÃ¤rtyÂ»

rer Tod erleidet. â�� Ls war meine Geliebte, ich erkannte sie, ja soÂ»

gar ihre Kleidung war dem seltsamen Anzug der Unbekannten vÃ¶lliz

gleich. Da lag ich stundenlang, wie von verderblichem Wahnsinn

befangen, niedergeworfen auf den Stufen des Altars und stieÃ� HeuÂ»

lende entsetzliche TÃ¶ne der Verzweiflung aus, daÃ� die MÃ¶nche sich entÂ»

sehten und scheu von mir wichen. â�� In ruhigeren Augenblicken lief

ich im Klostergarten auf und ab, in duftiger Ferne sah ich sie wan-

deln, sie trat aus den GebÃ¼schen, sie stieg empor aus den Quellen,

sie schwebte auf blumigter Wiese, Ã¼berall nur sie, nur sie! â�� Da

verwÃ¼nschte ich mein GelÃ¼bde, mein Daseyn! â�� Hinaus in die Welt

wollte ich, und nicht rasten, bis ich sie gefunden, sie erkaufen mit

dem Heil meiner Seele. Es gelang mir endlich wenigstens, mich in

den AusbrÃ¼chen meines den BrÃ¼dern und dem Prior unerklÃ¤rlichen

Wahnsinns zu mÃ¤Ã�igen, ich konnte ruhiger scheinen, aber immer tiefer

ins Innere hinein zehrte die verderbliche Flamme. Kein Schlaf! â��

Keine Ruhe! â�� Von ihrem Bilde verfolgt, wÃ¤lzte ich mich auf dem

harten Lager und rief die Heiligen, nicht, mich zu retten von dem

verfÃ¼hrerischen Gaukelbilde, das mich umschwebte, nicht, meine Seele

zu bewahren vor ewiger VerdammniÃ�, nein! â�� mir das Weib zu

geben, meinen Schwur zu lÃ¶sen, mir Freiheit zu schenken zum sÃ¼n-

digen Abfall! â��

Endlich stand es fest in meiner Seele, meiner Qual durch die

Flucht aus dem Kloster ein Ende zu machen. Denn nur die Be-

freiung von den KlostergelÃ¼bden schien mir nÃ¶thig zu seyn, um das

Weib in meinen Armen zu sehen und die Begierde zu stillen, die in

mir brannte. Ich beschloÃ�, unkenntlich geworden durch das Abscheeren

meineÂ» Barts und weltliche Kleidung, so lange in der Stadt umher-

zuschweifen, bis ich sie gefunden, und dachte nicht daran, wie schwer,

ja wie unmÃ¶glich dies vielleicht seyn werde, ja, wie ich vielleicht.
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von allem Gelde entblÃ¶Ã�t, nicht einen einzigen lag auÃ�erhalb der

Mauern wÃ¼rde leben kÃ¶nnen.

Der letzte Tag, den ich noch im Kloster zubringen wollte, war

endlich herangekommen, durch einen gÃ¼nstigen Zufall hatte ich anstÃ¤n-

dige bÃ¼rgerliche Kleider erhalten; in der nÃ¤chsten Nacht wollte ich das

Kloster verlassen, um nie wieder zurÃ¼ckzukehren. Schon war es Abend

geworden, als der Prior mich ganz unerwartet zu sich rufen lieÃ�;

ich erbebte, denn nichts'glaubte ich gewisser, als daÃ� er von meinem

heimlichen Anschlage etwas bemerkt habe, Leonardus empsing mich

mit ungewÃ¶hnlichem Ernst, ja mit einer imvonirenden WÃ¼rde, vor

der ich unwillkÃ¼rlich erzittern muÃ�te. â��Bruder Medardus, sing er

an: Dein unsinniges Betragen, das ich nur fÃ¼r den stÃ¤rkeren AusÂ»

bruch jener geistigen Exaltation halte, die Du seit lÃ¤ngerer Zeit viel-

leicht nicht aus den reinsten Absichten herbeigefÃ¼hrt hast, zerreiÃ�t unser

ruhiges Beisammenseyn, ja es wirkt zerstÃ¶rend auf die Heiterkeit und

GemÃ¼thlichkeit, die ich als das ErzeugniÃ� eines stillen frommen Le-

bens bis jetzt unter den BrÃ¼dern zu erhalten strebte. â�� Vielleicht ist

aber auch irgend ein feindliches EreigniÃ�, das Dich betroffen, daran

Schuld. Du hÃ¤ttest bei mir, deinem vÃ¤terlichen Freunde, dem du

sicher Alles vertrauen konntest, Irost gefunden, doch Du schwiegst,

und ich mag um so weniger in Dich dringen, als mich jetzt Dein

GeheimniÃ� um einen Theil meiner Ruhe bringen kÃ¶nnte, die ich im

heitern Alter Ã¼ber alles schÃ¤tze. â�� Du hast oftmals, vorzÃ¼glich bei

dem Altar der heiligen Rosalia, durch anstÃ¶Ã�ige entsetzliche Reden,

die Dir wie im Wahnsinn zu entfahren schienen, nicht nur den BrÃ¼-

dern, sondern auch Fremden, die sich zufÃ¤llig in der Kirche befanden,

ein heilloses AergerniÃ� gegeben; ich kÃ¶nnte Dich daher nach der KlosterÂ»

zucht hart strafen, doch will ich dies nicht thun, da vielleicht irgend

eine bÃ¶se Macht â�� der Widersacher selbst, dem Du nicht genugsam

widerstanden, an Deiner Verirrung Schuld ist, und gebe Dir nur

auf, rÃ¼stig zu seyn in BuÃ�e und Gebet, â�� Ich schaue tief in Deine

Seele! â�� Du willst ins Freie!" â��

Durchdringend schaute Leonardus mich an, ich konnte seinen

Blick nicht ertragen, schluchzend stÃ¼rzte ich nieder in den Staub, mir

bewuÃ�t des bÃ¶sen Vorhabens. â��Ich verstehe Dich, fuhr Leonardus

fort, und glaube selbst, daÃ� besser, als die Einsamkeit des Klosters,

die Welt, wenn Du sie in FrÃ¶mmigkeit durchziehst, Dich von Deiner
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Verirrung heilen wird. Eine Angelegenheit unseres Klosters erfordert

die Sendung eines Bruders nach Rom. Ich habe Dich dazu gewÃ¤hlt,

und schon morgen kannst Du, mit den nÃ¶thigen Vollmachten und

Instruktionen versehen, deine Reise antreten. Um so mehr eignest

Du Dich zur AusfÃ¼hrung dieses Auftrages, als Du noch jung, rÃ¼stig,

gewandt in GeschÃ¤ften, und der italiÃ¤nischen Sprache vollkommen

mÃ¤chtig bist. â�� Begieb Dich jetzt in deine Zelle; bete mit Inbrunst

um das Heil deiner Seele, ich will ein Gleiches thun, doch unterlasse

alle Kasteiungen, die Dich nur schwÃ¤chen und zur Reise untauglich

machen wÃ¼rden. Mit dem Anbruch des Tages erwarte ich Dich hier

im Zimmer." â��

Wie ein Strahl des Himmels erleuchteten mich die Worte des

ehrwÃ¼rdigen Leonardus, ich hatte ihn gehaÃ�t, aber jetzt durchdrang

mich wie ein wonnevoller Schmerz die Liebe, welche mich sonst

an ihn gefesselt hatte. Ich vergoÃ� heiÃ�e ThrÃ¤nen, ich drÃ¼ckte seine

HÃ¤nde an die Lippen. Er umarmte mich, und es war mir, als

wisse er nun meine geheimsten Gedanken, und ertheile mir die FreiÂ»

heit, dem VerhÃ¤ngniÃ� nachzugeben, das, Ã¼ber mich waltend, nach

Minuten langer Seligkeit mich vielleicht in ewiges Verderben stÃ¼rzen

konnte.

Nun war die Flucht unnÃ¶thig geworden, ich konnte das Klo-

ster verlassen, und ihr, ihr, ohne die nun keine Ruhe, kein Heil fÃ¼r

mich hienieden zu sinden, rastlos folgen, bis ich sie gefunden. Die

Reise nach Rom, die AuftrÃ¤ge dahin, schienen mir nur von Leonar-

dus ersonnen, um mich auf schickliche Weise aus dem Kloster zu ent-

lassen.

Die Nacht brachte ich betend, und mich bereitend zur Reise, zu,

den Rest des geheimniÃ�vollen Weins fÃ¼llte ich in eine Korbflasche,

um ihn als bewÃ¤hrtes Wirkungsmittel zu gebrauchen, und setzte die

Flasche, welche sonst das Eliiier enthielt, wieder in die Kiste.

Nicht wenig verwundert war ich, als ich aus den weitlÃ¤uftigen

Instruktionen des Priors wahrnahm, daÃ� es mit meiner Sendung

nach Rom nun wohl seine Richtigkeit hatte, und daÃ� die Angelegen-

heit, welche dort die Gegenwart eines bevollmÃ¤chtigten Bruders ver-

langte, gar viel bedeutete und in sich trug. Es siel mir schwer aufs

Herz, daÃ� ich gesonnen, mit dem ersten Schritt aus dem Kloster, ohne

alle RÃ¼cksicht mich meiner Freiheit zu Ã¼berlassen; doch der Gedanke
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an sie ermuthigte mich, und ich beschloÃ�, meinem Plane treu zu

bleiben.

Die BrÃ¼der versammelten sich, und der Abschied von ihnen, vorÂ»

zÃ¼glich von dem Vater Leonardus, erfÃ¼llte mich mit der tiefsten WehÂ»

muth. â�� Endlich schloÃ� sich die Klosterpforte hinter mir, und ich

war, gerÃ¼stet zur weiten Reise, im Freien.
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Der Eintritt in die Welt.

In blauen Duft gehÃ¼llt, lag das Kloster unter mir im Thale;

der frische Morgenwind rÃ¼hrte sich und trug, die LÃ¼fte durchstreichend,

die frommen GesÃ¤nge der BrÃ¼der zu mir herauf. UnwillkÃ¼rlich stimmte

ich ein. Die Sonne trat in stammender Gluth hinter der Stadt

hervor, ihr funkelndes Gold erglÃ¤nzte in den BÃ¤umen und in freuÂ»

digem Rauschen sielen die Thautropfen wie glÃ¼hende Diamanten herab

auf tausend bunte Insektlein, die sich schwirrend und sumsend erhoben.

DiÂ» VÃ¶gel erwachten und flatterten, singend und jubilirend und sich

in froher Lust liebkosend, durch den Wald! â�� Ein Zug von BauerÂ»

Â»urschen und festlich geschmÃ¼ckten Dirnen kam den Berg herauf. ,VeÂ»

lobt sey Iesus Christus!" riefen sie, bei mir vorÃ¼berwandelnd. In

Ewigkeit! antwortete ich, und es war mir, als trete ein neues Leben,

voll Lust und Freiheit, mit tausend holdseligen Erscheinungen auf

Â«ich ein! â�� Nie mar mir so zu Muthe gewesen, ich schien mir selbst

ein andrer, und, wie von neuerweckter Kraft beseelt und begeistert,

schritt ich rasch fort durch den Wald, den Berg herab. Den Bauer,

der mir jetzt in den Weg kam, frug ich nach dem Orte, den meine

Reiseroute als den ersten bezeichnete, wo ich Ã¼bernachten sollte: und

er beschrieb mir genau einen nÃ¤hern, von der HeerstraÃ�e abweichenden,

Richtsteig mitten durchs Gebirge. Schon war ich eine ziemliche Strecke

einsam fortgewandelt, als mir erst der Gedanke an die Unbekannte

und an den phantastischen Plan sie aufzusuchen wiederkam. Abel

ihr Bild war wie von fremder unbekannter Macht verwischt, so daÃ�

ich nur mit MÃ¼he die bleichen entstellten ZÃ¼ge wieder erkennen konnte;

je mehr ich trachtete, die Erscheinung im Geiste festzuhalten, desto

mehr zerrann sie in Nebel. Nur mein ausgelassenes Betragen im



^.Ã� Erster Tbe!l.

Kloster, nach jener geheimniÃ�vollen Begebenheit, stand mir noch klar

vor Augen. Es war mir jetzt selbst unbegreiflich, mit welcher LangÂ»

muth der Prior das alles ertragen, und mich statt der wohlverdienten

Strafe in die Welt geschickt hatte. Bald war ich Ã¼berzeugt, daÃ� jene

Erscheinung des unbekannten Weibes nur eine Vision gewesen, die

Folge gar zu groÃ�er Anstrengung, und statt, wie ich sonst gethan

haben wÃ¼rde, das verfÃ¼hrerische verderbliche Trugbild der steten NerÂ»

folgung des Widersachers zuzuschreiben, rechnete ich es nur der TÃ¤uÂ»

schung der eignen aufgeregten Sinne zu, da der Umstand, daÃ� die

Fremde ganz wie die heilige Rosalia gekleidet gewesen, mir zu bewei-

sen schien, daÃ� das lebhafte Bild jener Heiligen, welches ich wirklich,

wiewohl in betrÃ¤chtlicher Ferne und in schiefer Richtung aus dem

Beichtstuhl sehen konnte, groÃ�en Antheil daran gehabt habe. Tief

bewunderte ich die Weisheit des Priors, der das richtige Mittel zu

meiner Heilung wÃ¤hlte, denn, in den Klostermauern eingeschlossen,

immer von denselben GegenstÃ¤nden umgeben, immer brÃ¼tend und

hineinzehrend in das Innere, hÃ¤tte mich jene Vision, der die Ein-

samkeit glÃ¼hendere, keckere Farben lieh, zum Wahnsinn gebracht. Im-

mer vertrauter werdend mit der Idee nur getrÃ¤umt zu haben, konnte

ich mich kaum des Lachens Ã¼ber mich selbst erwehren, ja mit einer

FrivolitÃ¤t, die mir sonst nicht eigen, scherzte ich im Innern Ã¼ber den

Gedanken, eine Heilige in mich verliebt zu wÃ¤hnen, wobei ich zugleich

daran dachte, daÃ� ich ja selbst schon einmal der heilige Antonius

gewesen. â��

Schon mehrere Tage war ich durch das Gebirge gewandelt, zwi-

schen kÃ¼hn emporgethÃ¼rmten schauerlichen Felsenmassen, Ã¼ber schmale

Stege, unter denen reiÃ�ende WaldbÃ¤che brausten; immer Ã¶der, immer

beschwerlicher wurde der Weg. Es war hoher Mittag, die Sonne

brannte auf mein unbedecktes Haupt, ich lechzte vor Durst, aber keine

Quelle war in der NÃ¤he, und noch immer konnte ich nicht das Dorf

erreichen, auf das ich stoÃ�en sollte. Ganz entkrÃ¤ftet setzte ich mich

auf ein FelsstÃ¼ck, und konnte nicht widerstehen, einen Zug aus der

Korbflasche zu thun, unerachtet ich das seltsame GetrÃ¤nk so viel nur

mÃ¶glich, aufsparen wollte. Neue Kraft durchglÃ¼hte meine Adern, und

erfrischt und gestÃ¤rkt schritt ich weiter, um mein Ziel, das nicht mehr

fern ftyn konnte, zu erreichen. Immer dichter und dichter wurde der

Tannenwald, im tiefsten Dickicht rauschte es, und bald darauf wieherte
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laut ein Pferd, das dort angebunden. Ich trat einige Schritte wei-

ter und erstarrte beinahe vor Schreck, als ich dicht an einem jÃ¤hen

entsetzlichen Abgrunde stand, in den sich, zwischen schroffen spitzen

Felsen, ein Waldbach zischend und brausend hinabstÃ¼rzte, dessen don-

nerndes GetÃ¶se ich schon in der Ferne vernommen. Dicht, dicht an

dem Sturz, saÃ� auf einem Ã¼ber die Tiefe hervorragenden FelsenstÃ¼ck,

ein junger Mann in Uniform, der Hut mit dem hohen Federbusch,

der Degen, ein Portefeuille lagen neben ihm. Mit dem ganzen KÃ¶r-

per Ã¼ber den Abgrund hÃ¤ngend, schien er eingeschlafen und immer

mehr und mehr herÃ¼ber zu sinken. â�� Sein Sturz war unvermeidlich.

Ich wagte mich heran: indem ich ihn mit der Hand ergreifen und

zurÃ¼ckhalten wollte, schrie ich laut: um Iesuswillen! Herr! â�� erwacht!

â�� Um Iesuswillen. â�� So wie ich ihn berÃ¼hrte, fuhr er auf auÂ«

tiefem Schlafe, aber in demselben Augenblick stÃ¼rzte er, das Gleich-

gewicht verlierend, hinab in den Abgrund, daÃ�, von Felsenspitze zu

Felsenspitze geworfen, die zerschmetterten Glieder zusammenkrachten;

sein schneidendes Iammergeschrei verhallte in der unermeÃ�lichen Tiefe,

aus der nur ein dumpfes Gewimmer herauftÃ¶nte, das endlich auch

erstarb. Leblos vor Schreck und Entsetzen stand ich da, endlich ergriff

ich den Hut, den Degen, das Portefeuille, und wollte mich schnell

von dem UnglÃ¼cksorte entfernen, da trat mir ein junger Mensch aus

dem Tannenwalde entgegen, wie ein IÃ¤ger gekleidet, schaute mir erst

starr ins Gesicht, und sing dann an, ganz Ã¼bermÃ¤Ã�ig zu lachen, so

daÃ� ein eiskalter Schauer mich durchbebte.

â��Nun, gnÃ¤diger Herr Graf, sprach endlich der junge Mensch,

die Maskerade ist in der That vollstÃ¤ndig und herrlich, und wÃ¤re die

gnÃ¤dige Frau nicht schon vorher davon unterrichtet, wahrhaftig, sie

wÃ¼rde den Herzensgeliebten nicht wieder erkennen. Wo haben Sie

aber die Uniform hingethan, gnÃ¤diger Herr?" â�� Die schleuderte ich

hinab in den Abgrund, antwortete es aus mir hohl und dumpf, denn

ich war es nicht, der diese Worte sprach, unwillkÃ¼rlich entflohen sie

meinen Lippen. In mich gekehrt, immer in den Abgrund starrend,

ob der blutige Leichnam des Grafen sich nicht mir drohend erheben

werde, stand ich da. â�� Es war mir, als habe ich ihn ermordet, noch

immer hielt ich den Degen, Hut und Portefeuille krampfhaft feft. Da

fuhr der junge Mensch fort: â��Nun gnÃ¤diger Herr, reite ich den Fahr-

weg herab nach dem StÃ¤dtchen, wo ich mich in dem Hause dicht vor
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dem Thor Nnker Hand verborgen halten will, Sie werden wobl gleich

herab nach dem Schloffe wandeln, man wird Sie wohl schon erwarÂ»

<en, Hut und Degen nehme ich mit mir." â�� Ich reichte ihm beides

hin. â��Nun leben Sie wohl, Her r Graf! Â«cht viel GlÃ¼ck im Schloffe,"

rief der junge Mensch und verschwand singend und pfeifend in dem

Dickicht. Ich hÃ¶rte, daÃ� er das Pferd, das dort angebunden, losÂ»

machte, und mit sich fortfÃ¼hrte. Als ich mich von meiner BetÃ¤ubung

erholt und die ganze Begebenheit Ã¼berdachte, muÃ�te ich mir wohl

eingestehen, daÃ� ich bloÃ� dem Spiel des Zufalls, der mich mit einem

Ruck in das sonderbarste VerhÃ¤ltnis; geworfen, nachgegeben. Es war

mir klar, daÃ� eine groÃ�e Aehnlichkeit meiner GesichtszÃ¼ge und meiner

Gestalt mit der des unglÃ¼cklichen Grafen, den IÃ¤ger getÃ¤uscht, und

der Graf gerade die Verkleidung als Capuzine r gewÃ¤hlt haben mÃ¼sse,

um irgend ein Abentheuer in dem nahen Schloffe zu bestehen. Der

Tod hatte ihn ereilt, und ein wunderbares VerhÃ¤ngniÃ� mich in demÂ»

selben Augenblick an seine Stelle geschoben. Der innere unwiderstehÂ»

liche Drang in mir, wie es jenes VerhÃ¤ngniÃ� zu wollen schien, die

Rolle des Grafen fortzuspielen, Ã¼berwog jeden Zweifel und Ã¼bertÃ¤ubte

die innere Stimme, welche mich des Mordes und des freien Frevels

bezieh. Ich erÃ¶ffnete das Portefeuille, welches ich behalten; Briese,

betrÃ¤chtliche Wechsel sielen mir in die Hand, Ich wollte die Papiere

einzeln durchgehen, ich wollte die Briese lesen um mich von den VerÂ»

hÃ¤ltnissen des Grasen zu unterrichten, aber die innere Unruhe, der

Flug von tausend und tausend Ideen, die durch meinen Kopf brauÂ»

sten, lieÃ� es nicht zu.

Ich stand nach einigen Schritten wieder still, ich setzte mich auf

ein FelsstÃ¼ck, ich wollte eine ruhigere Stimmung Â«zwingen, ich sah

die Gefahr, so ganz unvorbereitet mich in den Kreis mir fremder

Erscheinungen zu wagen; da tÃ¶nten lustige HÃ¶rne r durch den Wald,

und mehrere Stimmen jauchzten und jubelten immer nÃ¤her und nÃ¤her.

Das Herz pochte mir in gewaltigen SchlÃ¤gen, mein Athem stockte,

nun sollte sich mir eine neue Welt, ein neues Leben erschlieÃ�en! â��

Ich bog in einen schmalen FuÃ�steig ein, der mich einen jÃ¤hen AbÂ»

hang hinabfÃ¼hrte; als ich aus dem GebÃ¼sch trat, lag ein groÃ�es

schÃ¶n gebautes SchloÃ� vor mir im Thalgrunde. â�� Das war de r Ort

des Abentheuers, welches der Graf zu bestehen im Sinn gehabt, und

ich ging ihm muthig entgegen. Bald befand ich mich in den GÃ¤nÂ»
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gen des Parks, welcher das SchloÃ� umgab; in einer dunklen SeitenÂ»

Allee sah ich zwei Manne r wandeln, von denen de r eine wie ein

Weltgeistliche r gekleidet war. Sie kamen mir nÃ¤her, aber ohne mich

gewahr zu werden gingen sie in tiefem GesprÃ¤ch bei mir vorÃ¼ber.

Der Weltgeistliche war ein IÃ¼ngling, auf dessen schÃ¶nem Gesichte die

TodtenblÃ¤sse eines tief nagenden Kummers lag, der andere schlicht

aber anstÃ¤ndig gekleidet, schien ein schon bejahrter Mann. Sie sehten

sich, mir den RÃ¼cken zuwendend, auf eine steinerne Bank, ich konnte

jedes Wort verstehen, was sie sprachen. â��Hermogen! sagte der Alte:

Sie bringen durch Ihr starrsinniges Schweigen Ihre Familie zur

Verzweiflung, Ihre dÃ¼stre Schwermuth steigt mit jedem Tage, Ihre

jugendliche Kraft ist gebrochen, die BlÃ¼the verwelkt, Ihr EntschluÃ�,

den geistlichen Stand zu wÃ¤hlen, zerstÃ¶rt alle Hoffnungen, alle WÃ¼nsche

Ihres Vaters! â�� Aber willig wÃ¼rde er diese Hoffnung aufgeben, wenn

ein wahrer innerer Beruf, ein unwiderstehliche r Hang zur Einsamkeit

von Iugend auf den EntschluÃ� in Ihnen erzeugt hÃ¤tte, er wÃ¼rde

dann nicht dem zu widerstreben wagen, was das Schicksal einmal

Ã¼ber ihn verhÃ¤ngt. Die plÃ¶tzliche Aenderung Ihres ganzen Wesens

hat indessen nur zu deutlich gezeigt, daÃ� irgend ein EreigniÃ�, das

Sie uns hartnÃ¤ckig verschweigen, Ihr Inneres auf furchtbare Weist

erschÃ¼ttert hat, und nun zerstÃ¶rend fortarbeitet. â�� Sie waren sonst

ein froher unbefangener lebenslustiger IÃ¼ngling! â�� Was konnte Sie

denn dem Menschlichen so entfremden, daÃ� Sie daran verzweifeln,

in eines Menschen Brust kÃ¶nne Trost fÃ¼r Ihre kranke Seele zu sinden

seyn? Sie schweigen? Sie starren vor sich hin? â�� Sie seufzen? HerÂ»

mogen! Sie liebten sonst Ihren Vater mit seltener Innigkeit, ist es

Ihnen aber jetzt unmÃ¶glich worden, ihm Ihr Herz zu erschlieÃ�en, so

quÃ¤len Sie ihn wenigstens nicht durch den Anblick Ihres Rocks, der

auf den fÃ¼r ihn entsetzlichen EntschluÃ� hindeutet. Ich beschwÃ¶re Sie,

Hermogen! werfen Sie diese verhaÃ�te Kleidung ab. Glauben Sie

mir, es liegt eine geheimniÃ�volle Kraft in diesen Ã¤uÃ�erlichen Dingen;

es kann Ihnen nicht miÃ�fallen, denn ich glaube von Ihnen ganz

verstanden zu werden, wenn ich in diesem Augenblick freilich auf

fremdartig scheinende Weise der Schauspieler gedenke, die oft, wenn

sie sich in das Costume geworfen, wie von einem fremden Geist sich

angeregt fÃ¼hlen, und leichter in den darzustellenden Charakter eingehen.

Lassen Sie mich, meiner Natur gemÃ¤Ã�, heitrer von der Sache sprechen,

>i, 4
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als sich sonst wohl ziemen wÃ¼rde. â�� Meinen Sie denn nicht, daÃ�

wenn dieses lange Kleid nicht mehr Ihren Gang zur dÃ¼stem GraviÂ»

tat einhemmen wÃ¼rde. Sie wieder rasch und froh dahin schreiten, ja

laufen, springen wÃ¼rden, wie sonst? Der blinkende Schein der TpauÂ»

lettes, die sonst auf Ihren Schultern prangten, wÃ¼rde wieder jugendÂ»

liche Gluth auf diese blassen Wangen werfen, und die klirrenden

Sporen wÃ¼rden, wie liebliche Musik, dem muntern Ross: ertÃ¶nen,

das Ihnen entgegen wieherte, vor Lust tanzend, und den Nacken beu-

gend dem geliebten Herrn. Aus, Baron! â�� Herunter mit dem schwar-

zen Gewande, das Ihnen nicht ansteht! â�� Soll Friedrich Ihre UniÂ»

form hervorsuchen.?"

Der Alte stand auf und wollte fortgehen, der IÃ¼ngling siel ibm

in die Arme. â��Ach, Sie quÃ¤len mich, guter Reinhold! rief er mit

matter Stimme: Sie quÃ¤len mich unaussprechlich! â�� Ach. je mehr

Sie sich bemÃ¼hen, die Saiten in meinem Innern anzuschlagen, die

sonst harmonisch erklangen, desto mehr fÃ¼hle ich, wie des Schicksals

eherne Faust mich ergriffen, mich erdrÃ¼ckt hat. so daÃ�, wie in einer

zerbrochenen Laute, nur MiÃ�tÃ¶ne in mir wohnen!" â�� So scheint es

Ihnen, lieber Baron, siel der Alte ein: Sie sprechen von einem unÂ»

geheuern Schicksal, das Sie ergriffen, worinn das bestanden, verschwei-

gen Sie, dem sey aber, wie ihm wolle, ein IÃ¼ngling, so wie Sie.

mit innerer Kraft, mit jugendlichem Feuermuthe ausgerÃ¼stet, muÃ�

vermÃ¶gen sich gegen des Schicksals eherne Faust zu wappnen, ja er

muÃ�, wie durchstrahlt von einer gÃ¶ttlichen Natur, sich Ã¼ber sein Ge-

schick erheben, und so dies hÃ¶here Seyn in sich selbst erweckend und

entzÃ¼ndend sich emporschwingen Ã¼ber die Qual dieses armseligen Le-

bens! Ich wÃ¼Ã�te nicht, Baron, welch' ein Geschick denn im Stande

seyn sollte, dies krÃ¤ftige innere Wollen zu zerstÃ¶ren. â�� HermogeÂ»

trat einen Schritt zurÃ¼ck, und den Alten mit einem dÃ¼steren, wie im

verhaltenen Zorn glÃ¼henden Blicke, der etwas Entsetzliches hatte, an-

starrend, rief er mit dumpfer, hohler Stimme: so wisse denn, daÃ� ich

selbst das Schicksal bin, das mich vernichtet, daÃ� ein ungeheures Ver-

brechen auf mir lastet, ein schÃ¤ndlicher Frevel, den ich abbÃ¼Ã�e in

Elend und Verzweiflung. â�� Darum sey barmherzig und flehe den

Vater an, daÃ� er mich fort lasse in die Mauern! â�� â��Baron, siel

der Alte ein: Sie sind in einer Stimmung, die nur dem gÃ¤nzlich

zerrÃ¼tteten GemÃ¼the eigen, Eie sollen nicht fort, Sie dÃ¼rfen durchaus
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nicht fort. In diesen Tagen kommt die Baronesse mit Aurelien,

die mÃ¼ssen Sie sehen,' Da lachte der IÃ¼ngling, wie in furchtÂ»

barem Hohn, und rief mit einer Stimme, die durch mein Innres

drÃ¶hnte: â��MuÃ� ich? â�� muÃ� ich bleiben? â�� Ia, wahrhaftig, Alter,

Du hast Recht, ich muÃ� bleiben, und meine BuÃ�e wird hier schreck-

licher seyn, als in den dumpfen Mauern." â�� Damit sprang er

fort durch das GebÃ¼sch, und lieÃ� den Alten stehen, der, das ge-

senkte Haupt in die Hand gestÃ¼tzt, sich ganz dem Schmerz zu Ã¼ber-

lassen schien. â��Gelobt sey Iesus Christus!" sprach ich, zu ihm hinÂ»

antretend. â�� Er fuhr auf, er sah mich ganz verwundert an, doch

schien er sich bald auf meine Erscheinung, wie auf etwas ihm schon

Bekanntes zu besinnen, indem er sprach: â��Ach gewiÃ� sind Sie es,

ehrwÃ¼rdiger Herr! dessen Ankunft uns die Frau Baronesse, zum Trost

der in Traue r versunkenen Familie, schon vor einiger Zeit ankÃ¼ndigte?"

â�� Ich bejahte das, Reirchold ging bald ganz in die Heiterkeit Ã¼ber,

die ihm eigenthÃ¼mlich zu seyn schien, wir durchwanderten den schÃ¶nen

Park, und kamen endlich in ein dem Schlosse ganz nahgelegenes BosÂ»

kett, vor dem sich eine herrliche Aussicht ins Gebirge Ã¶ffnete. Auf

seinen Ruf eilte der Bediente, der eben aus dem Portal des Schlosses

trat, herbei, und bald wurde uns ein gar stattliches FrÃ¼hstÃ¼ck aufge-

tragen. WÃ¤hrend daÃ� wir die gefÃ¼llten GlÃ¤ser anstieÃ�en, schien es

mir, als betrachte mich Reinhold immer aufmerksamer, ja, als suche

n mit MÃ¼he eine halb erloschene Erinnerung aufzufrischen. Endlich

brach er los: â��mein Gott, ehrwÃ¼rdiger Herr! Alles mÃ¼Ã�te mich trÃ¼-

gen, wenn Sie nicht der Pater Medardus aus dem Capuziner Kloster

in..r â�� wÃ¤ren, aber wie sollte das mÃ¶glich seyn? â�� und doch! Sie

sind es â�� Sie sind es gewiÃ� â�� sprechen Sie doch nur!" â�� Als

hÃ¤tte ein Blitz aus heitrer Luft mich getroffen, bebte es bei Reinholds

Worten mir durch alle Glieder. Ich sah mich entlarvt, entdeckt, des

Mordes beschuldigt, die Verzweiflung gab mir StÃ¤rke, es ging nun

auf Tod und Leben. â��Ich bin allerdings der Pater Medardus aus

dem Capuziner Kloster in. .râ��und mit Auftrag und Vollmacht des

Klosters auf einer Reise nach Rom begriffen." â�� Dies sprach ich mit

all' der Ruhe und Gelassenheit, die ich nur zu erkÃ¼nsteln vermochte.

â��So ist es denn vielleicht nur Zufall, sagte Reinhold: daÃ� Sie auf

der Reise, vielleicht von der HeerstraÃ�e verirrt, hier eintrafen, oder

wie kam es, daÃ� die Frau Baronesse mit Ihnen bekannt wurde und

4*
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Sie herschickte?" â�� Olme mich zu besinnen, blindlings das nachÂ»

sprechend, was mir eine fremde Stimme im Innern zuzuflÃ¼stern schien,

sagte ich: auf der Reise machte ich die Bekanntschaft des Beichtvaters

der Baronesse, und dieser empfahl mich, den Auftrag hier im Hause

zu vollbringen. â��Es ist wahr, siel Reinhold ein: so schrieb es ja die

Frau Baronesse. Nun, dem Himmel sey es gedankt, der Sie zum

Heil des Hauses diesen Weg fÃ¼hrte, und daÃ� Sie, als ein frommer

wackrer Mann, es sich gefallen lassen, mit Ihrer Reise zu zÃ¶gern,

um hier Gutes zu stiften. Ich war zufÃ¤llig vor einigen Iahren in..r

und hÃ¶rte Ihre salbungsvollen Reden, die Sie in wahrhaft bimmÂ»

lische r Begeisterung von der Kanzel herab hielten. Ihrer FrÃ¶mmigkeit,

Ihrem wahren Beruf, das Heil verlorner Seelen zu erkÃ¤mpfen mit

glÃ¼hendem Eifer, Ihrer herrlichen aus innerer Begeisterung hervorÂ»

strÃ¶menden Rednergabe, traue ich zu, daÃ� Sie das vollbringen werÂ»

den, was wir Alle nicht vermochten. Es ist mir lieb, daÃ� ich Sie

trnf, ehe Sie den Baron gesprochen, ich will dies dazu benutzen, Sie

mit den VerhÃ¤ltnissen der Familie bekannt zu machen, und so auf-

richtig seyn, als ich es Ihnen, ehrwÃ¼rdiger Herr, als einem heiligen

Manne, den uns der Himmel selbst zum Trost zu schicken scheint,

wohl schuldig bin. Sie mÃ¼ssen auch ohnedem, um Ihren BemÃ¼hunÂ»

gen die richtige Tendenz und gehÃ¶rige Wirkung zu geben, Ã¼ber ManÂ»

ches wenigstens Andeutungen erhalten, worÃ¼ber ich gern schweigen

mÃ¶chte. â�� Alles ist Ã¼brigens mit nicht gar zu viel Worten abgethan.

â�� Mit dem Baron bin ich aufgewachsen, die gleiche Stimmung unf-

rer Seelen machte uns zu BrÃ¼dern, und vernichtete die Scheidewand,

die sonst unsere Geburt zwischen uns gezogen hatte. Ich trennte mich

nie von ihm, und wurde in demselben Augenblick, als wir unsere

akademischen Studien vollendet, und er die GÃ¼ter seines verstorbenen

Vaters hier im Gebirge in Besitz nahm, Intendant dieser GÃ¼ter. â��

Ich blieb sein innigster Freund und Bruder, und als solcher einge-

weiht in die geheimsten Angelegenheiten seines Hauses. Sein Vater

hatte seine Verbindung mit einer ihm befreundeten Familie durch eine

Heirath gewÃ¼nscht, und um so freudiger erfÃ¼llte er diesen Willen,

als er in der ihm bestimmten Braut ein herrliches, von der Natur

Â«ich ausgestattetes Wesen fand, zu dem er sich unwiderstehlich hin-

gezogen fÃ¼hlte. Selten kam wohl der Wille der VÃ¤ter so vollkommen

mit dem Geschick Ã¼berein, das die Kinder in allen nur mÃ¶glichen
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Beziehungen fÃ¼r einander bestimmt zu haben schien. Hennogen und

Aurelie waren die Frucht der glÃ¼cklichen Ehe. Mehrentheils brachten

wir den Winter in der benachbarten Hauptstadt zu, als aber bald

nach Aureliens Geburt die Baronesse zu krÃ¤nkeln ansing, blieben wir

auch den Sommer Ã¼ber in der Stadt, da sie unausgesetzt des BeiÂ»

standes geschickter Aerzte bedurfte. Sie starb, als eben im herannahenÂ»

den FrÃ¼hling ihre scheinbare Besserung den Baron mit den frohsten

Hoffnungen erfÃ¼llte. Wir flohen auf das Land, und nur die Zeit

vermochte den tiefen zerstÃ¶renden Gram zu mildern, der den Baron

ergriffen hatte. Hermogen wuchs zum herrlichen IÃ¼ngling heran,

Aurelie wurde immer mehr das Ebenbild ihrer Mutter, die sorgfÃ¤ltige

Erziehung der Kinder war unser Tagewerk und unsere Freude. HerÂ»

mogen zeigte entschiedenen Hang zum Militair, und dies zwang den

Baron, ihn nach der Hauptstadt zu schicken, um dort unter den AuÂ»

gen seines alten Freundes, des Gouverneurs, die Laufbahn zu beginÂ»

nen. â�� Erst vor drei Iahren brachte der Baron mit Aurelien und

mit mir wieder, wie vor alter Zeit, zum erstenmal den ganzen WinÂ»

ter in der Residenz zu, theils seinen Sohn wenigstens einige Zeit

hindurch in der NÃ¤he zu haben, theils seine Freunde, die ihn unaufÂ»

hÃ¶rlich dazu aufgefordert, wieder zu sehen. Allgemeines Aufsehen in

der Hauptstadt erregte damals die Nichte des Gouverneurs, welche

aus der Residenz dahin gekommen. Sie war elternlos und hatte sich

unter den Schuh des Oheims begeben, wiewohl sie, einen besonderen

FlÃ¼gel des Pallastes bewohnend, ein eignes Haus machte, und die

schÃ¶ne Welt um sich zu versammeln pflegte. Ohne Euphemien nÃ¤he

r

ju beschreiben, welches um so unnÃ¶thiger, da Sie, ehrwÃ¼rdiger Herr!

sie bald selbst sehen werden, begnÃ¼ge ich mich zn sagen, daÃ� alles,

was sie that, was sie sprach, von einer unbeschreiblichen Anmuth beÂ»

lebt, und so der Reiz ihrer ausgezcichneten kÃ¶rperlichen SchÃ¶nheit bis

zum Unwiderstehlichen erhÃ¶ht wurde. â�� Ueberall, wo sie erschien, ging

ein neues herrliches Leben auf, und man huldigte ihr mit dem glÃ¼Â»

hendsten Enthusiasmus; den Unbedeutendsten, Leblosesten wuÃ�te sie

selbst in sein eignes Inneres hinein zu entzÃ¼nden, daÃ� er, wie inspiÂ»

rirt, sich Ã¼ber die eigne DÃ¼rftigkeit erhob, und entzÃ¼ckt in den GeÂ»

nÃ¼ssen eines hÃ¶heren Lebens schwelgte, die ihm unbekannt gewesen.

Es fehlte natÃ¼rlicherweise nicht an Anbetern, die tÃ¤glich zu der Gott-

heit mit Inbrunst sichten; man konnte indessen nie mit Bestimmtheit
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sagen, daÃ� sie diesen odÂ» jenen besonders auszeichne, Vielmehr wuÃ�te

sie mit schalkhafte r Ironie, die, ohne zu beleidigen, nur wie starkes

brennendes GewÃ¼rz anregte und reitzte, Alle mit einem unauflÃ¶slichen

Bande zu umschlingen, daÃ� sie sich, festgezaubert in dem magischen

Hreise, froh und lustig bewegten. Auf den Baron hatte diese Cirze

einen wunderbaren Eindruck gemacht. Sie bewies ihm gleich bei sei-

nem Erscheinen eine Aufmerksamkeit, die von kindlicher Ehrfurcht

erzeugt zu seyn schien; in jedem GesprÃ¤ch mit ihm zeigte sie den ge-

bildetsten Verstand und tiefes GefÃ¼hl, wie er es kaum noch bei Wei-

bern gefunden. Mit unbeschreiblicher Zartheit suchte und fand sie

Aureliens Freundschaft, und nahm sich ihrer mit so vieler WÃ¤nne

an, daÃ� sie sogar es nicht verschmÃ¤hte fÃ¼r die kleinsten BedÃ¼rfnisse

ihres Anzuges und sonst wie eine Mutter zu sorgen. Sie wuÃ�te dem

blÃ¶den unerfahrnen MÃ¤dchen in glÃ¤nzender Gesellschaft auf eine so

feine Art beizustehen, daÃ� dieser Beistand, statt bemerkt zu Â«erden,

nur dazu diente, Aureliens natÃ¼rlichen Verstand und tiefes richtiges

GefÃ¼hl so herauszuheben, daÃ� man sie bald mit der hÃ¶chsten Achtung

auszeichnete. Der Baron ergoÃ� sich bei jeder Gelegenheit in EupheÂ»

miens Lob, und hier traf es sich vielleicht zum erstenmal in unserm

Leben, daÃ� wir so ganz verschiedener Meinung waren. GewÃ¶hnlich

machte ich in jeder Gesellschaft mehr den stillen aufmerksamen Beob-

achter, als daÃ� ich hÃ¤tte unmittelbar eingehen sollen in lebendige

Mittheilung und Unterhaltung. So hatte ich auch Euphonien, die

nur dann und wann, nach ihrer Gewohnheit Niemanden zu Ã¼bersehen,

ein paar freundliche Worte mit mir gewechselt, als eine hÃ¶chst interes-

sante Erscheinung recht genau beobachtet. Ich muÃ�te eingestehen, daÃ�

sie das schÃ¶nste, herrlichste Weib von allen war, daÃ� aus Allem, was

sie sprach, Verstand und GefÃ¼hl hervorleuchtete; und doch wurde ich

auf ganz unerklÃ¤rliche Weise von ihr zurÃ¼ckgestoÃ�en, ja ich konnte ein

gewisses unheimliches GefÃ¼hl nicht unterdrÃ¼cken, das sich augenblick-

lich meiner bemÃ¤chtigte, sobald ihr Blick mich traf, oder sie mit mir

zu sprechen ansing. In ihren Augen brannte oft eine ganz eigne

Gluth, aus der, wenn sie sich unbemerkt glaubte, funkelnde Blitze

schossen, und es schien ein inneres verderbliches Feuer, das nur mÃ¼h-

sam Ã¼berbaut, gewaltsam hervorzustrahlen. NÃ¤chst dem schwebte oft

um ihren sonst weich geformten Mund eine gehÃ¤ssige Ironie, die mich,

da es oft der grellste Ausdruck des hÃ¤mischen Hohns war im InÂ«erÂ»
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sten Â«beben machte. DaÃ� sie oft den Hermogen, der sich wenig oder

gar nicht um sie bemÃ¼hte, in dieser Art anblickte, machte es mir ge-

wiÃ�, daÃ� Manches hinter der schÃ¶nen Maske verborgen, was wohl

Niemand ahne. Ich konnte dem ungemessenen Lob des Barons frei-

lich nichts entgegensehen, als meine physiognomischen Bemerkungen,

die er nicht im mindesten gelten lieÃ�, vielmehr in meinem innerlichen

Nbscheu gegen Euphemien nur eine hÃ¶chst merkwÃ¼rdige Idiosynkrasie

fand. Er vertraute mir, daÃ� Euphemie wahrscheinlich in die Familie

treten werde, da er alles anwenden wolle, sie kÃ¼nftig mit Hermogen

zu verbinden. Dieser trat, als wir so eben recht ernstlich Ã¼ber die

Angelegenheit sprachen, und ich alle nur mÃ¶gliche GrÃ¼nde hervorsuchte,

meine Meinung Ã¼ber Euvhemien zu rechtfertigen, ins Zimmer, und

der Baron, gewohnt in Allem schnell und offen zu handeln, machte ihn

augenblicklich mit seinen PlÃ¤nen und WÃ¼nschen RÃ¼cksichts EuphcÂ»

miens bekannt. Hermogen hÃ¶rte alles ruhig an, was der Baron

darÃ¼ber und zum Lobe Euphemiens mit dem grÃ¶Ã�ten Enthusiasmus

sprach. Als die Lobrede geendet, antwortete er, wie er sich auch nicht,

im mindesten von Euphemien angezogen fÃ¼hle, sie niemals lieben

kÃ¶nne, und daher recht herzlich bitte, den Plan jeder nÃ¤heren Ver-

bindung mit ihr aufzugeben. Der Baron war nicht wenig bestÃ¼rzt,

seinen Lieblingsplan so beim ersten Schritt zertrÃ¼mmert zu sehen, in-

dessen war er um so weniger bemÃ¼ht, noch mehr in Hermogen zu

dringen, als er nicht einmal Euphemiens Gesinnungen hierÃ¼ber wuÃ�te.

Mit der ihm eignen Heiterkeit und GemÃ¼thlichkeit scherzte er bald

Ã¼ber sein unglÃ¼ckliches BemÃ¼hen, und meinte, daÃ� Hermogen mit

mir vielleicht die Idiosynkrasie theile, obgleich er nicht begreife, wie

in einem schÃ¶nen interessanten Weibe solch ein zurÃ¼ckschreckendes Prin-

zip wohnen kÃ¶nne. Sein VerhÃ¤ltniÃ� mit Euphemien blieb natÃ¼r-

licherweise dasselbe; er hatte sich so an sie gewÃ¶hnt, daÃ� er keinen

Tag zubringen konnte, ohne sie zu sehen. So kam es denn, daÃ� er

einmal, in ganz heitrer gemÃ¼thlicher Laune, ihr scherzend sagte: wie

es nur einen einzigen Menschen in ihrem Zirkel gebe, der nicht in

fie verliebt sey. nÃ¤mlich Hermogen. â�� Er habe die Verbindung mit

ihr, die er, der Baron, doch so herzlich gewÃ¼nscht, hartnÃ¤ckig ausge-

schlagen.

Euphemie meinte, daÃ� es auch wohl noch darauf angekommen

seyn wÃ¼rde, was sie zu der Verbindung gesagt, und daÃ� ihr zwar
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jedes nÃ¤here VerhÃ¤ltnis! mit dem Baron wÃ¼nschenswerth sey, aber

nicht durch Hermogen, der ihr viel zu ernst und launisch wÃ¤re. Von

der Zeit, als dieses GesprÃ¤ch, das mir der Baron gleich wieder er-

zÃ¤hlte, stattgefunden, verdoppelte Euphemie ihre Aufmerksamkeit fÃ¼r

den Baron und Aurelien; ja in manchen leisen Andeutungen fÃ¼hrte

sie den Baron darauf, daÃ� eine Verbindung mit ihm selbst dem Ideal,

das sie sich nun einmal von einer glÃ¼cklichen Ehe mache, ganz ent-

spreche. Alles, was man RÃ¼cksichts des Unterschieds der Iahre, oder

sonst entgegensetzen konnte, wuÃ�te sie auf die eindringendste Weise zu

widerlegen, und mit dem Allen ging sie so leise, so fein, so geschickt

Schritt vor Schritt vorwÃ¤rts, daÃ� der Baron glauben muÃ�te, alle die

Ideen, alle die WÃ¼nsche, die Euphemie gleichsam nur in sein Inneres

hauchte, wÃ¤ren eben in seinem Innern emporgekeimt. KrÃ¤ftiger, lebens-

voller Natur, wie er war, fÃ¼hlte er sich bald von der glÃ¼henden

Leidenschaft des IÃ¼nglings ergriffen. Ich konnte den wilden Flug

nicht mehr aufhalten, es war zu spÃ¤t. Nicht lange dauerte es, so

, war Euphemie, zum Erstaunen der Hauptstadt, des Barons Gattin.

Es war mir, als sey nun das bedrohliche grauenhafte Wesen, das

mich in der Ferne geÃ¤ngstigt, recht in mein Leben getreten, und als

mÃ¼Ã�e ich wachen und auf sorglicher Hut seyn fÃ¼r meinen Freund und

fÃ¼r mich selbst. â�� Hermogen nahm die Verheirathung seines Vaters

mit kalter GleichgÃ¼ltigkeit auf. Aurelie, das liebe ahnungsvolle Kind,

zerfloÃ� in ThrÃ¤nen."

â��Bald nach der Verbindung sehnte sich Euphemie ins Gebirge;

sie kam her, und ich muÃ� gesteben, daÃ� ihr Betragen in hoher Lie-

benswÃ¼rdigkeit sich so ganz gleich blieb, daÃ� sie mir unwillkÃ¼rliche

Bewunderung abnÃ¶thigte. So verflossen zwei Iahre in ruhigem un-

gestÃ¶rten LebensgenuÃ�. Die beiden Winter brachten wir in der Haupt-

stadt zu, aber auch hier bewies die Baronesse dem Gemahl so viel unÂ»

begiÃ¤nzte Ehrfurcht, so viel Aufmerksamkeit fÃ¼r seine leisesten WÃ¼nsche,

daÃ� der giftige Neid verstummen muÃ�te, und keiner der jungen Herren,

die sich schon freien Spielraum fÃ¼r ihre Galanterie bei der Baronesse

getrÃ¤umt hatten, sich auch die kleinste Glosse erlaubte. Im letzten

Winter mochte ich auch wieder der Einzige seyn, der, ergriffen von

der alten kaum verwundenen Idiosynkrasie, wieder arges MiÃ�trauen

zu hegen ansing."

â��Vor der Verbindung mit dem Baron war der Graf Viktorin.
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ein junger schÃ¶ner Mann, Major bei der Ehrengarde, und nuI abÂ»

wechselnd in der Hauptstadt, einer der eifrigsten Verehrer Euphemiens,

und der Einzige, den sie oft wie unwillkÃ¼rlich, hingerissen von dem

Eindruck des Moments, vor den Andern auszeichnete. Man sprach

sogar schon einmal davon, daÃ� wohl ein nÃ¤heres VerhÃ¤ltniÃ� zwischen

ihm und Euphemien statt sinden mÃ¶ge, als man es nach dem Ã¤uÃ�ern

Anschein vermuthen solle, aber das GerÃ¼cht verscholl eben so dumpf

als es entstanden. Graf Viktorin war eben den Winter wieder in

der Hauptstadt, und natÃ¼rlicherweise in Euphemiens Zirkeln, er schien

sich aber nicht im mindesten um sie zu bemÃ¼hen, sondern vielmehr

sie absichtlich zu vermeiden. Demunerachtet war es mir oft, als beÂ»

gegneten sich, wenn sie nicht bemerkt zu werden glaubten, ihre Blicke,

in denen inbrÃ¼nstige Sehnsucht, lÃ¼sternes, glÃ¼hendes Verlangen wie

verzehrendes Feuer brannte. Bei dem Gouverneur war eines Abends

eine glÃ¤nzende Gesellschaft versammelt, ich stand in ein Fenster ge-

drÃ¼ckt, so daÃ� mich die herabfallende Draperie des reichen Vorhangs

halb versteckte, nur zwei bis drei Schritte vor mir stand Graf Vik-

torin. Da streifte Euphemie, reizender gekleidet als je, und in voller

SchÃ¶nheit strahlend, an ihm vorÃ¼ber; er faÃ�te, so daÃ� es niemand,

als gerade ich, bemerken konnte, mit leidenschaftlicher Heftigkeit ihren

Arm, â�� sie erbebte sichtlich; ihr ganz unbeschreiblicher Blick â�� es

war die glutvollste Liebe, die nach GenuÃ� dÃ¼rstende Wollust selbst â��

siel auf ihn. Sie lispelten einige Worte, die ich nicht verstand.

Euphemie mochte mich erblicken; ste wandte sich schnell um, aber ich

vernahm deutlich die Worte: wir werden bemerkt!"

â��Ich erstarrte vor Erstaunen, Schrecken und Schmerz! â�� Ach,

wie soll ich Ihnen, ehrwÃ¼rdiger Herr! denn mein GefÃ¼hl beschreiben!

â�� Denken Sie an meine Liebe, an meine treue AnhÃ¤nglichkeit, mit

der ich dem Baron ergeben war â�� an meine bÃ¶sen Ahnungen, die

nun erfÃ¼llt wurden; denn die wenigen Worte hatten es mir ja ganz

erschlossen, daÃ� ein geheimes VerhÃ¤ltniÃ� zwischen der Baronesse und

dem Grafen statt fand. Ich muÃ�te wohl vor der Hand schweigen,

aber die Baronesse wollte ich bewachen mit Argusaugen, und dann,

bei erlangter GewiÃ�heit ihres Verbrechens, die schÃ¤ndlichen Bande

lÃ¶sen, mit denen sie meinen unglÃ¼cklichen Freund umstrickt hatte.

Doch wer vermag teuflischer Arglist zu begegnen; umsonst, ganz um-

sonst waren meine BemÃ¼hungen, und es wÃ¤re lÃ¤cherlich gewesen, dem
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Baron das mitzutbeilen, was ich gesehen und gehÃ¶rt, da die Schlaue

Auswege genug gefunden haben wÃ¼rde, mich als einen abgeschmackten,

thÃ¶richten Geisterseher darzustellen.' â��

â��Der Schnee lag noch auf den Bergen, als wir im vergangenen

FrÃ¼hling hier einzogen, demunerachtet machte ich manchen SpazierÂ»

gang in die Berge hinein; im nÃ¤chsten Dorfe begegne ich einem Bauer,

der in Gang und Haltung etwas fremdartiges hat, als er den Kopf

umwendet, erkenne ich den Grafen Viktorin, aber in demselben AuÂ»

genblick verschwindet e r hinter den HÃ¤usern und ist nicht mehr zu

sinden. â�� Was konnte ihn anderÂ« zu der Verkleidung vermocht haÂ»

ben, als das VerstÃ¤noniÃ� mit der Baronesse! â�� Eben jetzt weiÃ� ich

gewiÃ�, daÃ� er sich wieder hier besindet, ich habe seinen IÃ¤ger vorÃ¼ber

reiten gesehn, unerachtet es mir unbegreiflich ist, daÃ� er die Baronesse

nicht in der Stadt aufgesucht haben sollte! â�� Vor drei Monaten

begab es sich, daÃ� der Gouverneur heftig erkrankte und Euphemien

zu sehen wÃ¼nschte, sie reiste mit Aurelien augenblicklich dahin, und

nur eine UnpÃ¤Ã�lichkeit hielt den Baron ab, sie zu begleiten. Nun

brach aber das UnglÃ¼ck und die Trauer ein in unser Haus, denn

bald schrieb Euphemie dem Baron, wie Hermogen plÃ¶tzlich von einer

oft in wahnsinnige Wuth ausbrechenden Melancholie befallen, wie ei

einsam umherirre, sich und sein Geschick verwÃ¼nsche und wie alle BeÂ»

mÃ¼hungen der Freunde und der Aerzte bis jetzt umsonst gewesen.

Sie kÃ¶nnen denken, ehrwÃ¼rdiger Herr, welch einen Eindruck diese

Nachricht auf den Baron machte. Der Anblick seines Sohnes wÃ¼rde

ihn zu sehr erschÃ¼ttert haben, ich reiste daher allein nach der Stadt.

Hermogen war durch starke Mittel, die man angewandt, wenigstens

von den wilden AusbrÃ¼chen des wÃ¼thenden Wahnsinns befreit, aber

eine stille Melancholie war eingetreten, die den Aerzten unheilbar

schien. Als er mich sah, war er tief bewegt â�� er sagte mir, wie

ihn ein unglÃ¼ckliches VerhÃ¤ngniÃ� treibe, dem Stande, in welchem er

sich jetzt besinde, auf immer zu entsagen, und nur als Klostergeistlicher

kÃ¶nne er seine Seele erretten von ewiger VerdammniÃ�. Ich fand

ihn schon in der Tracht, wie Sie, ehrwÃ¼rdiger Herr, ihn vorhin geÂ»

sehen, und es gelang mir seines Widerstrebens unerachtet endlich ihn

hieher zu bringen. Er ist ruhig, aber lÃ¤Ã�t nicht ab von der einmal

gefaÃ�ten Idee, und alle BemÃ¼hungen das GreigniÃ� zu erforschen, das

ihn in diesen Zustand versetzt, bleiben fruchtlos, unerachtet die EntÂ»
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deckung dieses Geheimnisses vielleicht am ersten auf wirksame Mittel

fÃ¼hren kÃ¶nnte, ihn zu heilen."

â��Vor einige r Zeit schrieb die Baronesse, wie sie auf Anrathen

ihres Beichtvaters einen Ordensgeistlichen hersenden werde, dessen UmÂ»

gang und trÃ¶stender Zuspruch, vielleicht besser als alles andere, auf

Hermogen wirken kÃ¶nne, da sein Wahnsinn augenscheinlich eine ganz

religiÃ¶se Tendenz genommen. â�� Es freut mich recht innig, daÃ� die

Wahl Sie, ehrwÃ¼rdiger Herr! den ein glÃ¼ckliche r Zufall in die Haupt-

stadt fÃ¼hrte, traf. Sie kÃ¶nnen einer gebeugten Familie die verlorne

Ruhe wieder geben, wenn Sie Ihre BemÃ¼hungen, die der Herr segÂ»

nen mÃ¶ge, auf einen doppelten Zweck richten. Erforschen Sie HerÂ»

mogens entsetzliches GeheimniÃ�, seine Brust wird erleichtert seyn, wenn

er sich, sey es auch in heiliger Beichte, entdeckt hat, und die Kirche

wird ihn dem frohen Leben in der Welt, der er angebÃ¶rt, wieder

geben, statt ihn in den Mauern zu begraben. â�� Aber treten Sie

auch der Baronesse nÃ¤her. â�� Sie wissen Alles â�� Sie stimmen mir

bei, daÃ� meine Bemerkungen von de r Art sind, daÃ�, so wenig sich

darauf eine Anklage gegen die Baronesse bauen laÃ�t, doch eine TÃ¤u-

schung, ein ungerechter Verdacht kaum mÃ¶glich ist. Ganz meiner

Meinung werden Sie seyn, wenn Sie Euphemien sehen und kennen

lernen. Euphemie ist religiÃ¶s schon aus Temperament, vielleicht ge-

lingt es Ihrer besonderen Rednergabe, tief in ihr Herz zu dringen,

sie zu erschÃ¼ttern und zu bessern, daÃ� sie den Verrath am Freunde,

der sie um die ewige Seligkeit bringt, unterlÃ¤Ã�t. Noch muÃ� ich sa-

gen, ehrwÃ¼rdiger Herr! daÃ� es mir in manchen Augenblicken scheint,

als trage der Baron einen Gram in der Seele, dessen Ursache er mir

verschweigt, denn auÃ�er der BekÃ¼mmerniÃ� um Hermogen kÃ¤mpft er

sichtlich mit einem Gedanken, der ihn bestÃ¤ndig verfolgt. Es ist mir

in den Sinn gekommen, daÃ� vielleicht ein bÃ¶ser Zufall noch deutlicher

ihm die Spur von dem verbrecherischen Umgange der Baronesse mit

dem fluchwÃ¼rdigen Grafen zeigte, als mir. â�� Auch meinen Herzens-

freund, den Baron, empfehle ich, ehrwÃ¼rdiger Herr! Ihre r geistlichen

Sorge." â��

Mit diesen Worten schloÃ� Reinhold seine ErzÃ¤hlung, die mich

auf mannigfache Weise gefoltert hatte, indem die seltsamsten Wider-

sprÃ¼che in meinem Innern sich durchkreuzten. Mein eignes Ich,

zum grausamen Spiel eines launenhaften Zufalls geworden, und in
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fremdartige Gestalten zerflieÃ�end, schwamm ohne Halt wie in einem

Meer all' der Ereignisse, die wie tobende Wellen auf mich hinein-

brausten. â�� Ich konnte mich selbst nicht wieder sinden! Offenbar

wurde Viktorin durch den Zufall, der meine Hand, nicht meinen

Willen leitete, in den Abgrund gestÃ¼rzt! â�� ich trete an seine Stelle,

aber Reinhold kennt den Pater Medardus, den Prediger im Capuziner

Kloster in ..r, und so bin ich ihm das wirklich, was ich bin! â��

Aber das VerhÃ¤ltniÃ� mit der Baronesse, welches Viktorin unterhÃ¤lt,

kommt auf mein Haupt, denn ich bin selbst Viktorin. Ich bin das,

was ich scheine, und scheine das nicht, was ich bin, mir selbst ein

unerklÃ¤rlich RÃ¤thsel, bin ich entzweit mit meinem Ich!

Des Sturms in meinem Innern unerachtet, gelang es mir die

dem Priester ziemliche Ruhe zu erheucheln, und so trat ich vor den

Baron. Ich fand in ihm einen bejahrten Mann, aber in den erlosche-

nen ZÃ¼gen lagen noch die Andeutungen seltner FÃ¼lle und Kraft.

Nicht das Alter, sondern der Gram hatte die tiefen Furchen auf seiner

breiten offenen Stirn gezogen, und die Locken weiÃ� gefÃ¤rbt. UnerachÂ»

tet dessen herrschte noch in Allem, was er sprach, in seinem ganzen

Benehmen, eine Heiterkeit und GemÃ¼thlichkeit, die Ieden unwidersteh-

lich zu ihm hinziehen muÃ�te. Als Reinhold mich als den vorstellte,

dessen Ankunft die Baronesse angekÃ¼ndigt, sah e r mich an mit durch-

dringendem Blick, der immer freundlicher wurde, als Reinhold erzÃ¤hlte,

wie er mich schon vor mehreren Iahren im Capuziner Kloster zu.. r

predigen gehÃ¶rt, und sich von meiner seltnen Rednergabe Ã¼berzeugt

hÃ¤tte. Der Baron reichte mir treuherzig die Hand und sprach, sich

zu Reinhold wendend: â��Ich weiÃ� nicht, lieber Reinhold! wie so son-

derbar mich die GesichtszÃ¼ge des ehrwÃ¼rdigen Herrn bei dem ersten

Anblick ansprachen; sie weckten eine Erinnerung, die vergebens strebte,

deutlich und lebendig hervorzugehen."

Es war mir als wÃ¼rde er gleich herausbrechen: es ist ja Graf

Viktorin. denn auf wunderbare Weise glaubte ich nun wirklich Vik-

torin zu seyn, und ich fÃ¼hlte mein Blut heftiger wallen und aufstei-

gend meine Wangen hÃ¶her fÃ¤rben. â�� Ich baute auf Reinhold, der

mich ja als den Pater Medardus kannte, unerachtet mir das eine

LÃ¼ge zu seyn schien: nichts konnte meinen verworrenen Zustand lÃ¶sen.

Nach dem Willen des Barons sollte ich sogleich Hermogens Be-

kanntschaft machen, er war aber nirgends zu sinden; man hatte ihn
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nach dem Gebirge wandeln gesehen und war deshalb nicht besorgt

um ihn, weil er schon mehrmals Tagelang auf diese Weise entfernt

gewesen. Den ganzen Tag Ã¼ber blieb ich in Reinholds und des NaÂ»

rons Gesellschaft, und nach und nach faÃ�te ich mich so im Innern,

daÃ� ich mich am Abend voll Muth und Kraft fÃ¼hlte, keck all' den

wunderlichen Ereignissen entgegen zu treten, die meiner zu harren

schienen. In der einsamen Nacht Ã¶ffnete ich das Portefeuille, und

Ã¼berzeugte mich ganz davon, daÃ� es eben Graf Viktorin war, der

zerschmettert im Abgrunde lag, doch waren Ã¼brigens die an ihn ge-

richteten Briefe gleichgÃ¼ltigen Inhalts, und kein einziger fÃ¼hrte mich

auch nur mit einer Sylbe ein in seine nÃ¤heren LebensverhÃ¤ltnisse.

Ohne mich darum weiter zu kÃ¼mmern, beschloÃ� ich dem mich ganz

zu fÃ¼gen, was der Zufall Ã¼ber mich verhÃ¤ngt haben wÃ¼rde, wenn

die Baronesse angekommen und mich gesehen. â�� Schon den andern

Morgen traf die Baronesse mit Aurelien ganz unerwartet ein. Ich

sah beide aus dem Wagen steigen und, von dem Baron und Reinhold

empfangen, in das Portal des Schlosses gehen. Unruhig schritt ich

im Zimmer auf und ab von seltsamen Ahnungen bestÃ¼rmt, nicht

lange dauerte es, so wurde ich hinabgerufen. â�� Die Baronesse trat

mir entgegen â�� ein schÃ¶nes, herrliches Weib, noch in voller BlÃ¼the.

â�� Als sie mich erblickte, schien sie auf besondere Weise bewegt, ihre

Stimme zitterte, sie vermochte kaum Worte zu sinden. Ihre sichtliche

Verlegenheit gab mir Muth, ich schaute ihr keck ins Auge, und gab

ihr nach Klostersitte den Segen â�� sie erbleichte, sie muÃ�te sich nieÂ»

derlassen. Reinbold sah mich an, ganz froh und zufrieden lÃ¤chelnd.

In dem Augenblick Ã¶ffnete sich die ThÃ¼re und der Baron trat mit

Aurelien herein. â��

So wie ich Aurelien erblickte, fuhr ein Strahl in meine Brust,

Â»nd entzÃ¼ndete all' die geheimsten Regungen, die wonnevollste Sehn-

sucht, das EntzÃ¼cken der inbrÃ¼nstigen Liebe, alles was sonst nur gleich

einer Ahnung aus weiter Ferne im Innern erklungen, zum regen Le-

ben; ja das Leben selbst ging mir nun erst auf farbigt und glÃ¤nzend,

denn alles vorher lag kalt und erstorben in Ã¶der Nacht hinter mir. â��

Sie war es selbst, sie die ich in jener wundervollen Vision im Beicht-

stuhl geschaut. Der schwermÃ¼thige kindlich fromme Blick des dunkel-

blauen Auges, die weichgeformten Lippen, der wie in betender Andacht

sanft vorgebeugte Nacken, die hohe schlanke Gestalt, nicht Aurelie, die
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Aurelie Ã¼ber das dunkelrothe Kleid geschlagen, war im phantastischen

Faltenwurf ganz dem Gewande Ã¤hnlich, wie es die Heilige auf jenem

GemÃ¤lde, und eben die Unbekannte in jener Vision trug. â�� Was

war der Baronesse Ã¼ppige SchÃ¶nheit gegen Aureliens himmlischen

Liebreiz. Nur sie sah ich, indem alles um mich verschwunden. Meine

innere Bewegung konnte den Umstehenden nicht entgehen. â��Was ist

Ihnen, ehrwÃ¼rdiger Herr! sing der Baron an; Sie scheinen auf ganz

besondere Weise bewegt?" â�� Diese Worte brachten mich zu mir selbst,

ja ich fÃ¼hlte in dem Augenblick eine Ã¼bermenschliche Kraft in mir

emporkeimen, einen nie gefÃ¼hlten Muth alles zu bestehen, denn Sie

muÃ�te der Preis des Kampfes werden.

â��WÃ¼nschen Sie sich GlÃ¼ck, Herr Baron! rief ich, wie von hoher

Begeisterung plÃ¶tzlich ergriffen: wÃ¼nschen Sie sich GlÃ¼ck! â�� eine

Heilige wandelt unter uns in diesen Mauern, und bald Ã¶ffnet sich

in segensreicher Klarheit der Himmel, und sie selbst, die heilige RoÂ»

salia, von den heiligen Engeln umgeben, spendet Trost und Seligkeit

den Gebeugten, die fromm und glÃ¤ubig sie anflehten. â�� Ich hÃ¶re

die Hymnen verklÃ¤rter Geister, die sich sehnen nach der Heiligen, und

sie im Gesange rufend, aus glÃ¤nzenden Wolken herabschweben. Ich

sehe ihr Haupt strahlend in der Glorie himmlischer VerklÃ¤rung, empor-

gehoben nach dem Chor der Heiligen, der ihrem Auge sichtlich! â��

8Â»n<:tÂ» NÂ«3Â»IiÂ», orÂ» pro nobiÂ«!"

Ich sank mit in die HÃ¶he gerichteten Augen auf die Kniee, die

HÃ¤nde faltend zum Gebet, und Alles folgte meinem Beispiel. Nie-

mand frug mich weiter, man schrieb den plÃ¶tzlichen Ausbruch meiner

Begeisterung irgend einer Inspiration zu, so daÃ� der Baron beschloÃ�,

wirklich am Altar der heiligen Rosalia, in der Hauptkirche der Stadt,

Messen lesen zu lassen. Herrlich hatte ich mich auf diese Weise aus

der Verlegenheit gerrertet, und immer mehr war ich bereit, Alles zu

wagen, denn es galt Aureliens Besitz, um den mir selbst mein Leben

feil war. â�� Die Baronesse schien in ganz besonderer Stimmung,

ihre Blicke verfolgten mich, aber so wie ich sie unbefangen anschaute,

irrten ihre Augen unstat umher. Die Familie war in ein anderes

Zimmer getreten, ich eilte in den Garten hinab und schweifte durch

die GÃ¤nge, mit tausend EntschlÃ¼ssen, Ideen, PlÃ¤nen fÃ¼r mein kÃ¼nf-

tiges Leben im Schlosse arbeitend und kÃ¤mpfend. Schon war es
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Abend worden, da erschien Reinhold und sagte mir, daÃ� die BaroÂ»

nesse, durchdrungen von meiner frommen Begeisterung, mich auf ihrem

Zimmer zu sprechen wÃ¼nsche. â��

Als ich in das Zimmer der Baronesse trat, kam sie mir einige

Schritte entgegen, mich bei beiden Armen fassend, sah sie mir starr

ins Auge, und rief: â��ist es mÃ¶glich â�� ist es mÃ¶glich! â�� Bist Du

Medardus, der Capuziner MÃ¶nch? â�� Aber die Stimme, die Gestalt.

Deine Augen, Dein Haar! sprich oder ich vergehe in Angst und ZweiÂ»

fel." â�� Viktonnus! lispelte ich leise, da umschlang sie mich mit dem

wilden UngestÃ¼m unbezÃ¤hmbarer Wollust, â�� ein Gluthstrom braustÂ«

durch meine Adern, das Blut siedete, die Sinne vergingen mir in

namenloser Wonne, in wahnsinniger VerzÃ¼ckung; aber sÃ¼ndigend war

mein ganzes GemÃ¼th nur Aurelien zugewendet und Ihr nur opferte

ich in dem Augenblick, durch den Bruch des GelÃ¼bdes, das Heil meiÂ»

nn Seele.

Ia! Nur Aurelie lebte in mir, mein ganzer Sinn war von ihr

erfÃ¼llt, und doch ergriff mich ein innerer Schauer, wenn ich daran

dachte, sie wieder zu sehen, was doch schon an der Abendtafel ge-

schehen sollte. Es war mir, als wÃ¼rde mich ihr frommer Blick heil-

loser SÃ¼nde zeihen, und als wÃ¼rde ich, entlarvt und vernichtet, in

Schmach und Verderben sinken. Eben so konnte ich mich nicht ent-

schlieÃ�en, die Baronesse gleich nach jenen Momenten wieder zu sehen,

und alles dieses bestimmte mich, eine AndachtsÃ¼bung vorschÃ¼tzend, in

meinem Zimmer zu bleiben, als man mich zur Tafel einlud. Nur

weniger Tage bedurfte es indessen, um alle Scheu, alle Befangenheit

zu Ã¼berwinden; die Baronesse war die LiebenswÃ¼rdigkeit selbst, und

je enger sich unser BÃ¼ndniÃ� schloÃ�, je reicher an frevelhaften GenÃ¼sÂ»

sen es wurde, desto mehr verdoppelte sich ihre Aufmerksamkeit fÃ¼r den

Baron. Sie gestand mir, daÃ� nur meine Tonsur, mein natÃ¼rlicher

Bart, so wie mein Ã¤cht klÃ¶sterlicher Gang, den ich aber jetzt nicht

mehr so strenge, als Anfangs beibehalte, sie in tausend Aengsten ge-

setzt habe. Ia bei meiner plÃ¶tzlichen begeisterten Anrufung der heili-

gen Rosalia, sey sie beinahe Ã¼berzeugt worden, irgend ein Irrthum,

irgend Â«in feindlicher Zufall Habe ihren mit Viktor!n so schlau ent-

worfenen Plan vereitelt und einen verdammten wirklichen Capuziner

an die Stelle geschoben. Sie bewunderte meine Vorsicht, mich wirk-

lich tonsuriren und mir den Bart wachsen zu lassen, ja mich in Gang
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und Stellung so ganz in meine Rolle einzustudiren, daÃ� sie oft selbst

mir Â«cht ins Auge blicken mÃ¼sse, um nicht in abenteuerliche ZweiÂ»

fel zu gerathen.

Zuweilen lieÃ� sich Viktorins IÃ¤ger, als Bauer verkleidet, am

Ende des Parks sehen, und ich versÃ¤umte nicht, insgeheim mit ihm

zu sprechen, und ihn zu ermahnen, sich bereit zu halten, um mit mir

fliehen zu kÃ¶nnen, wenn vielleicht ein bÃ¶ser Zufall mich in Gefahr

bringen sollte. Der Baron und Reinhold schienen hÃ¶chlich mit mir

zufrieden, und drangen in mich, ja des tiefsinnigen Hermogen mich

mit aller Kraft, die mir zu Gebote stehe, anzunehmen. Noch war es

mir aber nicht mÃ¶glich geworden, auch nur ein einziges Wort mit

ihm zu sprechen, denn sichtlich wich er jeder Gelegenheit aus, mit mir

allein zu seyn, und traf er mich in der Gesellschaft des Barons oder

Reinholds, so blickte er mich auf so sonderbare Weise an, daÃ� ich

in der Thai MÃ¼he hatte, nicht in augenscheinliche Verlegenheit zu

gerathen. Er schien tief in meine Seele zu dringen und meine geÂ»

heimsten Gedanken zu erspÃ¤hen. Ein unbezwinglicher tiefer MiÃ�muth,

ein unterdrÃ¼ckter Groll, ein nur mit MÃ¼he bezÃ¤hmter Zorn lag auf

seinem bleichen Gesichte, so bald er mich ansichtig wurde. â�� Es beÂ»

gab sich, daÃ� er mir einmal, als ich eben im Park lustwandelte, ganz

unerwartet entgegen trat; ich hielt dies fÃ¼r den schicklichen Moment,

endlich das drÃ¼ckende VerhÃ¤ltniÃ� mit ihm aufzuklÃ¤ren, daher faÃ�te

ich ihn schnell bei der Hand, als er mir ausweichen wollte, und mein

Rednertalent machte es mir mÃ¶glich, so eindringend, so salbungsvoll

zu sprechen, daÃ� er wirklich aufmerksam zu werden schien, und eine

innere RÃ¼hrung nicht unterdrÃ¼cken konnte. Wir hatten uns auf eine

steinerne Bank am Ende eines Ganges, der nach dem SchloÃ� fÃ¼hrte,

niedergelassen. Im Reden stieg meine Begeisterung, ich sprach davon,

daÃ� es sÃ¼ndlich sey, wenn der Mensch, im innern Gram sich verÂ»

zebrend, den Trost, die HÃ¼lfe der Kirche, die den Gebeugten aufrichte,

verschmÃ¤he, und so den Zwecken des Lebens, wie die hÃ¶here Macht

sie ihm gestellt, feindlich entgegen strebe. Ia daÃ� selbst der Verbrecher

nicht zweifeln solle an der Gnade des Himmels, da dieser Zweifel

ihn eben um die Seligkeit bringe, die er, entsÃ¼ndigt durch BuÃ�e und

FrÃ¶mmigkeit, erwerben kÃ¶nne. Ich forderte ihn endlich auf, gleich

jetzt mir zu beichten, und so sein Inneres wie vor Gott auszuschÃ¼tÂ»

ten, indem ich ihm von jeder SÃ¼nde, die er begangen, Absolution
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zusage: da stand er auf, seine Augenbrauen zogen sich zusammen,

die Augen brannten, eine glÃ¼hende RÃ¶the Ã¼berflog sein leichenblasses

Gesicht, und mit seltsam gellender Stimme rief er: â��Bist Du denn

rein von der SÃ¼nde, daÃ� Du es wagst, wie der Reinste, ja wie Gott

selbst, den Du verhÃ¶hnest, in meine Brust schauen zu wollen, daÃ�

Du es wagst, mir Vergebung der SÃ¼nde zuzusagen, Du, der Du

selbst vergeblich ringen wirst nach der EntsÃ¼ndigung, nach der Selig-

keit des Himmels, die sich Dir auf ewig verschloÃ�? Elender Heuchler,

bald kommt die Stunde der Vergeltung, und in den Staub getreten,

wie ein giftiger Wurm, zuckst Du im schmachvollen Tode vergebens

nach HÃ¼lfe, nach ErlÃ¶sung von unnennbarer Qual Ã¤chzend, bis Du

verdirbst in Wahnsinn und Verzweiflung!" â�� Er schritt rasch von

dannen, ich war zerschmettert, vernichtet, all' meine Fassung, mein

Muth, war dahin. Ich sah Euphemien aus dem Schlosse kommen

mit Hut und Shawl, wie zum Spaziergange gekleidet; bei ihr nur

war Trost und HÃ¼lfe zu sinden, ich warf mich ihr entgegen, sie erÂ»

schrak Ã¼ber mein zerstÃ¶rtes Wesen, sie frug nach der Ursache, und ich

erzÃ¤hlte ihr getreulich den ganzen Auftritt, den ich eben mit dem

wahnsinnigen Hermogen gehabt, indem ich noch meine Angst, meine

NesorgniÃ�, daÃ� Hermogen vielleicht durch einen unerklÃ¤rlichen Zufall

unser GeheimniÃ� errarhen, hinzusetzte. Euphemie schien Ã¼be r Alles

nicht einmal betroffen, sie lÃ¤chelte auf so ganz seltsame Weise, daÃ�

mich ein Schauer ergriff, und sagte: gehen wir tiefer in den Park,

denn hier werden wir zu sehr beobachtet, und es kÃ¶nnte auffallen,

daÃ� der ehrwÃ¼rdige Pater Medardus so heftig mit mir spricht. Wir

waren in ein ganz entlegenes Boskett getreten, da umschlang mich

Euphemie mit leidenschaftlicher Heftigkeit; ihre heiÃ�en glÃ¼henden KÃ¼sse

brannten auf meinen Lippen. â��Ruhig, Viktorin, sprach Euphemie,

ruhig kannst Du seyn Ã¼ber das Alles, was Dich so in Angst und

Zweifel gestÃ¼rzt hat; es ist mir sogar lieb, daÃ� es so mit Hermogen

gekommen, denn nun darf und muÃ� ich mit Dir Ã¼ber Manches sprechen,

wovon ich so lange schwieg. â�� Du muÃ�t eingestehen, daÃ� ich mir

eine seltene geistige Herrschaft Ã¼ber Alles, was mich im Leben umÂ»

giebt, zu erringen gewuÃ�t, und ich glaube, daÃ� dies dem Weibe leich-

ter ist, als Euch. Freilich gehÃ¶rt nichts Geringeres dazu, als daÃ�

auÃ�er jenem unnennbaren unwiderstehlichen Reiz der Ã¤uÃ�ern Gestalt,

den die Natur dem Weibe zu spenden vermag, dasjenige hÃ¶here PrinÂ»

vi. Ã¼
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zip in ihr wohne, welches eben jenen Reiz mit dem geistigen VermÃ¶-

gen in Eins verschmilzt, und nun nach WillkÃ¼r beherrscht. Es ist

das eigne wunderbare Heraustreten aus sich selbst, das die Anschauung

des eignen Ich vom andern Standpunkte gestattet, welches dann

als ein sich dem hÃ¶heren Willen schmiegendes Mittel erscheint, dem

Zweck zu dienen, den er sich als den hÃ¶chsten, im Leben zu erringenÂ»

den, geseht. â�� Giebt es etwaÂ« HÃ¶heres als das Leben im Leben zu

beherrschen, alle seine Erscheinungen, seine reichen GenÃ¼sse wie im

mÃ¤chtigen Zauber zu bannen, nach der WillkÃ¼r, die dem Herrscher

verstattet? â�� Du. Viktorin, gehÃ¶rtest von je her zu den wenigen,

die mich ganz verstanden, auch Du hattest Dir den Standpunkt Ã¼ber

dein Selbst gestellt, und ich verschmÃ¤hte es daher nicht, Dich wie den

kÃ¶niglichen Gemahl auf meinen Thron im hÃ¶heren Reiche zu erheben.

Das GeheimniÃ� erhÃ¶hte den Reiz dieses Bundes, und unsere schein-

bare Trennung diente nur dazu, unserer phantastischen Laune Raum

zu geben, die wie zu unserer ErgÃ¶tzlichkeit mit den untergeordneten

VerhÃ¤ltnissen des gemeinen Alltagslebens spielte. Ist nicht unser

jetziges Beisammenseyn das kÃ¼hnste WagstÃ¼ck, das, im hÃ¶heren Geiste

gedacht, der Ohnmacht konventioneller BeschrÃ¤nktheit spottetÂ« Selbst

bei Deinem so ganz fremdartigen Wesen, das nicht allein die Klei-

dung erzeugt, ist es mir als unterwerfe sich das Geistige dem herrschen-

den, es bedingenden Prinzip, und wirke so mit wunderbarer Kraft

nach auÃ�en, selbst das KÃ¶rperliche anders formend und gestaltend, so

daÃ� es ganz der vorgesetzten Bestimmung gemÃ¤Ã� erscheint. â�� Wie

herzlich ich nun bei dieser tief aus meinem Wesen entspringenden

Ansicht der Dinge alle konventionelle BeschrÃ¤nktheit verachte, indem

ich mit ihr spiele, weiÃ�t Du. â�� Der Baron ist mir eine bis zum

hÃ¶chsten UeberdruÃ� ekelhaft gewordene Maschine, die zu meinem Zweck

verbraucht todt da liegt, wie ein abgelaufenes RÃ¤derwerk. â�� Rein-

hold ist zu beschrÃ¤nkt, um von mir beachtet zu werden, Aurelie ein

gutes Kind, wir haben es nur mit Hermogen zu thun. â�� Ich ge-

stand Dir schon, daÃ� Hermogen, als ich ihn zum erstenmale sah, einen

wunderbaren Eindruck auf mich machte. â�� Ich hielt ihn fÃ¼r fÃ¤hig,

einzugehen in das hÃ¶here Leben, das ich ihm erschlieÃ�en wollte, und

irrte mich zum ersten Mal. â�� Es war etwas mir Feindliches in ihm,

n>as in stetem regen Widerspruch sich gegen mich auflehnte, ja der

Zauber, womit ich die Andern unwillkÃ¼rlich zu umstricken wuÃ�te.
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stieÃ� ihn zurÃ¼ck. Er blieb kalt, dÃ¼ster verschloÃ�en, und reizte, indem

er mit eigner wunderbarer Kraft mir widerstrebte, meine EmpsindlichÂ»

keit, meine Lust den Kampf zu beginnen, in dem er unterliegen sollte.

â�� Diesen Kampf hatte ich beschlossen, als der Baron mir sagte, wie

er Hermogen eine Verbindung mit mir vorgeschlagen, dieser sie aber

unter jeder Bedingung abgelehnt habe. â�� Wie ein gÃ¶ttlicher Funke

durchstrahlte mich, in demselben Moment, der Gedanke, mich mit dem

Baron selbst zu vermÃ¤hlen, und so mit einem Mal all' die kleinen

konventionellen RÃ¼cksichten, die mich oft einzwÃ¤ngten auf widrige

Weise, aus dem Wege zu rÃ¤umen: doch ich habe ja selbst mit Dir,

Viktorin, oft genug Ã¼ber jene VermÃ¤hlung gesprochen, ich widerlegte

Deine Zweifel mit der That, denn es gelang mir, den Alten in weni-

gen Tagen zum albernen zÃ¤rtlichen Liebhaber zu machen und er muÃ�te

das, was ich gewollt, als die ErfÃ¼llung seines innigsten Wunsches,

den er laut werden zu lassen kaum gewagt, ansehen. Aber tief im

Hintergrunde lag noch in mir der Gedanke der Rache an Hermogen,

die mir nun leichter und befriedigender werden sollte. Der Schlag

wurde verschoben, um richtiger, tÃ¶dtender zu treffen. â�� Kennte ich

weniger Dein Inneres, wÃ¼Ã�te ich nicht, daÃ� Du Dich zu der HÃ¶he

meiner Ansichten zu erheben vermagst, ich wÃ¼rde Bedenken tragen,

Dir mehr von der Sache zu sagen, die nun einmal geschehen. Ich

lieÃ� es mir angelegen seyn, Hermogen recht in seinem Innern aufÂ»

zufassen, ich erschien in der Hauptstadt, dÃ¼ster, in mich gekehrt, und

bildete so den Contrast mit Hermogen, der in den lebendigen Be-

schÃ¤ftigungen des Kriegsdienstes sich heiter und lustig bewegte. Die

Krankheit des Oheims verbot alle glÃ¤nzende Zirkel, und selbst den

Besuchen meiner nÃ¤chsten Umgebung wuÃ�te ich auszuweichen. â�� Her-

mogen kam zu mir, vielleicht nur um die Pflicht, die er der Mutter

schuldig, zu erfÃ¼llen, er fand mich in dÃ¼stres Nachdenken versunken,

und als er, befremdet von meiner auffallenden Aenderung, dringend

nach der Ursache frug, gestand ich ihm unter Thranen, wie des Ba-

rons miÃ�liche GesundheitsumstÃ¤nde, die er nur mÃ¼hsam verheimliche,

mich befÃ¼rchten lieÃ�en, ihn bald zu verlieren, und wie dieser Gedanke

mir schrecklich, ja unertrÃ¤glich sey. Er war erschÃ¼ttert, und als ich

nun mit dem Ausdruck des tiefsten GefÃ¼hls das GlÃ¼ck meiner Ehe

mit dem Baron schilderte, als ich zart und lebendig in die kleinsten

"Einzelnheiten unseres Lebens auf dem Lande einging, als ich immev

5Â»
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mehr des Barons herrliches GemÃ¼th, sein ganzes Ich in vollem Glanz

darstellte, so daÃ� es immer lichte r hervortrat, wie grÃ¤nzenlos ich ihn

verehre, ja wie ich so ganz in ihm lebe, da schien immer mehr seine

Verwunderung, sein Erstaunen zu steigen. â�� Er kÃ¤mpfte sichtlich mit

sich selbst, aber die Macht, die jetzt wie mein Ich selbst in sein Inne-

res gedrungen, siegte Ã¼ber das feindliche Prinzip, das sonst mir wiÂ»

verstrebte; mein Triumph war mir gewiÃ�, als er schon am andern

Abend wieder kam.'

â��Er fand mich einsam, noch dÃ¼strer, noch aufgeregter als gestern,

ich sprach von dem Baron und von meiner unaussprechlichen SehnÂ»

sucht, ihn wieder zu sehen. Hennogen war bald nicht mehr derselbe,

er hing an meinen Blicken, und ihr gefÃ¤hrliches Feuer siel zÃ¼ndend

in sein Inneres. Wenn meine Hand in der seinigen ruhte, zuckte

diese oft krampfhaft, tiefe Seufzer entflohen seiner Brust. Ich hatte

die hÃ¶chste Spitze diescr bewuÃ�tlosen Exaltation richtig berechnet. Den

Abend als er fallen sollte, verschmÃ¤hte ich selbst jene KÃ¼nste nicht,

die so verbraucht sind, und immer wieder so wirkungsvoll erneuert

werden. Es gelang! â�� Die Folgen waren entsetzlicher, als ich sie

mir gedacht, und doch erhÃ¶hten sie meinen Triumph, indem sie meine

Macht auf glÃ¤nzende Weise bewÃ¤hrten. â�� Die Gewalt, mit der ich

das feindliche Prinzip bekÃ¤mpfte, das wie in seltsamen Ahnungen in

ihm sich sonst aussprach, hatte seinen Geist gebrochen, er versiel in

Wahnsinn, wie Du weiÃ�t, ohne daÃ� Du jedoch bis jetzt die eigentÂ»

liche Ursache gekannt haben solltest. â�� Es ist etwas Eignes, daÃ�

Wahnsinnige oft, als stÃ¤nden sie in nÃ¤herer Beziehung mit dem Geiste,

und gleichsam in ihrem eignen Innern leichter, wie wohl bewuÃ�tlos

angeregt vom fremden geistigen Prinzip, oft das in Uns Verborgene

durchschauen, und in seltsamen AnklÃ¤ngen aussprechen, so daÃ� uns

oft die grauenvolle Stimme eines zweiten Ichs mit unheimlichem

Schauer befÃ¤ngt. Es mag daher wohl seyn, daÃ�, zumal in der eigÂ»

nen Beziehung, in der Du, Hermogen und ich stehen, er auf geheimÂ»

niÃ�volle Weise Dich durchschaut, und so Dir feindlich ist, allein Ge-

fahr fÃ¼r Uns ist deshalb nicht im mindesten vorhanden. Bedenke,

selbst wenn er mit seiner Feindschaft gegen Dich offen ins Feld rÃ¼ckte,

wenn er es aussprÃ¤che: traut nicht dem verkappten Priester, wer

wÃ¼rde das fÃ¼r was anderes halten, als fÃ¼r eine Idee, die der Wahn-

sinn erzeugte, zumal, da Reinhold so gut gewesen ist, in Dir den
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Pater Medardui wieder zu Â«kennen? â�� Indessen bleibt es gewiÃ�,

daÃ� Du nicht mehr, wie ich gewollt und gedacht hatte, auf Hermogen

wirken kannst. Meine Rache ist erfÃ¼llt und Hermogen mir nun wie

ein weggeworfenes Spielzeug unbrauchbar, und um so Ã¼berlÃ¤stiger

als er es wahrscheinlich fÃ¼r eine BuÃ�Ã¼bung hÃ¤lt, mich zu sehen, und

daher mit seinen stieren lebendigtodten Blicken mich verfolgt. Er

muÃ� fort, und ich glaubte Dich dazu benutzen zu kÃ¶nnen, ihn in

der Idee ins Kloster zu gehen zu bestÃ¤rken, und den Baron, so wie

den rathgeb enden Freund Reinhold, zu gleicher Zeit durch die drin-

gendsten Vorstellungen, wie Hermogens Seelenbeil nun einmal das

Kloster begehre, geschmeidiger zu machen, daÃ� sie in sein Vorhaben

willigten. â�� Hermogen ist mir in der That hÃ¶chst zuwider, sein

Anblick erschÃ¼ttert mich oft, er muÃ� fort! â�� Die einzige Person,

de r er ganz anders erscheint, ist Aurelie, das fromme kindische Kind;

durch sie allein kannst Du auf Hermogen wirken, und ich will dafÃ¼r

sorgen, daÃ� Du in nÃ¤here Beziehung mit ihr trittst. Findest Du

einen schicklichen Zusammenhang der Ã¤uÃ�ern UmstÃ¤nde, so kannst Du

auch Reinholden, oder dem Baron entdecken, wie Dir Hermogen ein

schweres Verbrechen gebeichtet, das Du natÃ¼rlicherweise. Deiner Pflicht

gemÃ¤Ã�, verschweigen mÃ¼Ã�test. â�� Doch davon kÃ¼nftig mehr! â�� Nun

weiÃ�t Du alles, Viktorin, handle und bleibe mein. Herrsche mit mir

Ã¼be r die lÃ¤ppische Puppenwelt, wie sie sich um uns dreht. Das Leben

muÃ� uns seine berrlichsten GenÃ¼sse spenden, ohne uns in seine BeengtÂ»

heit einzuzwÃ¤ngen." â�� Wir sahen den Baron in de r Entfernung,

und gingen ihm, wie im frommen GesprÃ¤ch begriffen, entgegen. â��

Es bedurfte vielleicht nur Euphemiens ErklÃ¤rung Ã¼ber die Ten-

denz ihres Lebens, um mich selbst die Ã¼berwiegende Macht fÃ¼hlen zu

lassen, die wie der AusfluÃ� hÃ¶herer Prinzipe mein Inneres beseelte.

Es war etwas Uebermenschliches in mein Wesen getreten, das mich

plÃ¶tzlich auf einen Standpunkt erhob, von dem mir alles in andernÂ«

VerhÃ¤ltniÃ�, in anderer Farbe als sonst erschien. Die GeistesstÃ¤rke,

die Macht Ã¼ber das Leben, womit Euphemie prahlte, war mir des

bittersten Hohns wÃ¼rdig. In dem Augenblick, daÃ� die Elende ihr

loses unbedachtes Spiel mit den gefÃ¤hrlichsten VerknÃ¼pfungen des

Lebens zu treiben wÃ¤hnte, war sie hingegeben dem Zufall oder dem

bÃ¶sen VerhÃ¤ngniÃ�, das meine Hand leitete. Es war nur meine

Kraft, entflammt von geheimniÃ�vollen MÃ¤chten, die sie zwingen konnte
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im Wahn, den fÃ¼r den Freund und Bundesbruder zu halten, der.

nur ihr zum Verderben die Ã¤uÃ�ere zufÃ¤llige Bildung jenes Freundes

tragend, sie wie die feindliche Macht selbst umkrallte, so daÃ� keine

Freiheit mehr mÃ¶glich. Euphemie wurde mir in ihrem eitlen selbstÂ»

sÃ¼chtigen Wahn verÃ¤chtlich, und das VerhÃ¤ltniÃ� mit ihr um so widri-

ger, als Aurelie in meinem Innern lebte, und nur sie die Schuld

meiner begangenen SÃ¼nden trug, wenn ich das, was wir jetzt die

hÃ¶chste Spitze alles irdischen Genusses zu seyn schien, noch fÃ¼r SÃ¼nde

gehalten hÃ¤tte. Ich beschloÃ� von der mir inwohnenden Macht den

vollsten Gebrauch zu machen, und so selbst den Zauberstab zu ergrei-

fen, um die Kreise zu beschreiben, in denen sich all' die Erscheinungen

um mich her mir zur Lust bewegen sollten. Der Baron und ReinÂ»

hold wetteiferten mit einander, mir das Leben im Schlosse recht an-

genehm zu machen; nicht die leiseste Ahnung von meinem VerhÃ¤ltniÃ�

mit Euphemie n stieg in ihnen auf, vielmehr Ã¤uÃ�erte der Baron oft,

wie in unwillkÃ¼rlicher HerzensergieÃ�ung, daÃ� erst durch mich Â«hm

Euphemie ganz wiedergegeben sey, und dies schien mir die Richtigkeit

der Vermuthung Reinholds, daÃ� irgend ein Zufall dem Baron wohl

die Spur von Euphemiens verbotenen Wegen entdeckt haben kÃ¶nne,

klar anzudeuten. Den Hermogen sah ich selten, er vermied mich mit

sichtlicher Angst und Beklemmung, welches der Baron und Reinhold

der Scheu vor meinem heiligen frommen Wesen, und vor meiner

geistigen Kraft, die das zerrÃ¼ttete GemÃ¼th durchschaute, zuschrieben.

Auch Aurelie schien sich absichtlich meinem Blick zu entziehen, sie wich

mir aus, und wenn ich mit ihr sprach, war auch sie Ã¤ngstlich und

beklommen, wie Hermogen. Ts war mir beinahe gewiÃ�, daÃ� der

wahnsinnige Hermogen gegen Aurelie jene schrecklichen Ahnungen, die

mich durchbebten, ausgesprochen, indessen schien mir der bÃ¶se Eindruck

zu bekÃ¤mpfen mÃ¶glich. â�� Wahrscheinlich auf Veranlassung der Ba-

ronesse, die mich in nÃ¤heren Rapport mit Aurelien setzen wollte, um

durch sie auf Hermogen zu wirken, bat mich der Baron, Aurelien

in den hÃ¶heren Geheimnissen der Religion zu unterrichten. So ver-

schaffte mir Euphemie selbst die Mittel, das herrlichste zu erreichen,

was mir meine glÃ¼hende Einbildungskraft in tausend Ã¼ppigen Bil-

dern vorgemalt. Was war jene Vision in der Kirche anderes, als

das Versprechen der hÃ¶heren auf mich einwirkenden Macht, mir die

zu geben, von deren Besitz allein die BesÃ¤nftigung des Sturms zu
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hoffen, der in mir rasend, mich wie auf tobenden Wellen umherwarf.

â�� Aureliens Anblick, ihre NÃ¤he, ja die BerÃ¼hrung ihres Kleides,

setzte mich in Flammen. Des Blutes Gluthstrom stieg fÃ¼hlbar auf in

die geheimniÃ�volle Werkstatt der Gedanken, und so sprach ich von den

wundervollen Geheimnissen der Religion in feurigen Bildern, deren

tiefere Bedeutung die wollÃ¼stige Raserei der glÃ¼hendsten verlangenden

Liebe war. So sollte diese Gluth meiner Rede, wie in elektrischen

SchlÃ¤gen, Aureliens Inneres durchdringen, und sie sich vergebens da-

gegen wappnen. â�� Ihr unbewuÃ�t sollten die in ihre Seele geworfenen

Bilder sich wunderbar entfalten, und glÃ¤nzender, flammender in der

tieferen Bedeutung hervorgehen, und diese ihre Brust dann mit den

Ahnungen des unbekannten Genusses erfÃ¼llen, bis sie sich, von unnenn-

barer Sehnsucht gefoltert und zerrissen, selbst in meine Arme wÃ¼rfe.

Ich bereitete mich auf die sogenannten Lehrstunden bei Aurelien sorg-

sam vor, ich wuÃ�te den Ausdruck meiner Rede zu steigern; andÃ¤chtig,

mit gefaltenen HÃ¤nden, mit niedergeschlagenen Augen hÃ¶rte mir das

fromme Kind zu, aber nicht eine Bewegung, nicht ein leiser Seufzer

verriethen irgend eine tiefere Wirkung meiner Worte. â�� Meine Be-

mÃ¼hungen brachten mich nicht weiter; statt in Aurelien das verderb-

liche Feuer zu entzÃ¼nden, das sie der VerfÃ¼hrung Preis geben sollte,

wurde nur qualvoller und verzehrender die Gluth, die in meinem

Innern brannte. â�� Rasend vor Schmerz und Wollust, brÃ¼tete ich

Ã¼ber PlÃ¤ne zu Aureliens Verderben und indem ich Euphemien Wonne

und EntzÃ¼cken heuchelte, keimte ein glÃ¼hender HaÃ� in meiner Seele

empor, der, im seltsamen Widerspruch, meinem Betragen bei der Ba-

ronesse etwas Wildes, Entsetzliches gab, vor dem sie selbst erbebte. â��

Fern von ihr war jede Spur des Geheimnisses, das in meiner Brust

verborgen, und unwillkÃ¼rlich muÃ�te sie der Herrschaft Raum geben,

die ich immer mehr und mehr Ã¼ber sie mir anzumaÃ�en ansing. â��

Oft kam es mir in den Sinn, durch einen wohlberechneten Gewalt-

streich, dem Aurelie erliegen sollte, meine Qual zu enden, aber so

wie ich Aurelien erblickte, war es mir, als stehe ein Engel neben ihr,

sie schirmend und schÃ¼tzend und Trotz bietend der Macht des Feindes.

Ein Schauer bebte dann durch meine Glieder, in dem mein bÃ¶ser

Vorsatz erkaltete. Endlich siel ich darauf, mit ihr zu beten: denn im

Gebet strÃ¶mt feuriger die Gluth der Andacht, und die geheimsten Re-

gungen werden wach, und erheben sich wie auf brausenden Wellen,
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und strecken ihre Polypenarme aus, um das Unbekannte zu sahen,

das die unnennbare Sehnsucht stillen soll, von der die Brust zerÂ»

nssen. Dann mag das Irdische, sich wie Himmlisches verkÃ¼ndend,

keck dem aufgeregten GemÃ¼th entgegen treten, und im hÃ¶chsten GenuÃ�

schon hienieden die ErfÃ¼llung des Ueberschwenglichen verheiÃ�en; die

bewuÃ�tlose Leidenschaft wird getÃ¤uscht, und das Streben nach dem

Helligen, Ueberirdischen wird gebrochen in dem namenlosen nie geÂ»

kannten EntzÃ¼cken irdischer Begierde. â�� Selbst dann, daÃ� sie von

mir verfaÃ�te Gebete nachsprechen sollte, glaubte ich Vortheile fÃ¼r meine

verrÃ¤therischen Absichten zu sinden. â�� Es war dem so! â�� Denn ne-

ben mir knieend, mit zum Himmel gewandtem Blick meine Gebete

nachsprechend, fÃ¤rbten hÃ¶her sich ihre Wangen, und ihr Busen wallte

auf und nieder. â�� Da nahm ich wie im Eifer des Gebets ihre

HÃ¤nde, und drÃ¼ckte sie an meine Brust, ich war ihr so nahe, daÃ� ich

die WÃ¤rme ihres KÃ¶rpers Mite, ihre losgelÃ¶sten Locken hingen Ã¼ber

meine Schulter; ich war auÃ�er mir vor rasender Begierde, ich um-

schlang sie mit wildem Verlangen, schon brannten meine KÃ¼Ã�e auf

ihrem Munde, auf ihrem Busen, da wand sie sich mit einem durch-

dringenden Schrei aus meinen Armen; ich hatte nicht Kraft sie zu

halten, es war als strahle ein Blitz herab, mich zerschmetternd! â��

Eie entfloh rasch in das Nebenzimmer; die IhÃ¼re Ã¶ffnete sich, und

Hennogen zeigte sich in derselben, er blieb stehen, mich mit dem furcht-

baren entsetzlichen Blick des wilden Wahnsinns anstarrend. Da raffte

ich alle meine Kraft zusammen, ich trat keck auf ihn zu, und rief

mit trotziger gebietender Stimme: â��was willst Du hier? Hebe Dich

weg Wahnsinniger!" Aber Hermogen streckte mir die rechte Hand ent-

gegen, und sprach dumpf und schaurig: â��ich wollte mit Dir kÃ¤mpfen,

aber ich habe kein Schwert, und Du bist der Mord, denn Bluts-

tropfen quillen aus Deinen Augen und kleben in Deinem Barte!" â��

Er verschwand, die ThÃ¼re heftig zuschlagend, und lieÃ� mich al-

lein, knirschend vor Wuth Ã¼ber mich selbst, der ich mich hatte hinreiffen .

lassen von der Gewalt des Moments, so daÃ� nun der Verrath mir

Verderben drohte. Niemand lieÃ� sich sehen, ich batte Zeit genug, mich

ganz zu ermannen, und de r mir inwohnende Geist gab mir bald die

AnschlÃ¤ge ein, jeder Ã¼blen Folge des bÃ¶sen Beginnens auszuweichen.

Sobald es thunlich war, eilte ich zu Euphemien, und mit keckem

Uebermuth erzÃ¤hlte ich ihr die ganze Begebenheit mit Aurelien.
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Euphemie schien die Sache nicht so leicht zu nehmen, als ich es ge-

wÃ¼nscht hatte, und es war mir begreiflich, daÃ�, ihrer gerÃ¼hmten

GeistesstÃ¤rke. ihrer hohen Ansicht der Dinge unerachtet. wohl kleinÂ»

liche Eifersucht in ihr wohnen, sie aber Ã¼berdem noch befÃ¼rchten kÃ¶nne,

daÃ� Aurelie Ã¼ber mich Nagen, so der Nimbus meiner Heiligkeit ver-

lÃ¶schen, und unser GeheimniÃ� in Gefahr gerathen werde: aus einer

mir selbst unerklÃ¤rlichen Scheu, verschwieg ich Hermogens Hinzutreten

und seine entsetzlichen mich durchbohrenden Worte.

Euphemie hatte einige Minuten geschwiegen, und schien, mich

seltsamlich anstauend, in tiefes Nachdenken versunken. â��

â��Solltest Du nicht, Viktorin! sprach sie endlich, errathen, welche

herrliche Gedanken meines Geistes wÃ¼rdig mich durchstrÃ¶men? â�� Aber

Du kannst es nicht, doch rÃ¼ttle frisch die Schwingen, um dem kÃ¼hnen

Fluge zu folgen, den ich zu beginnen bereit bin. DaÃ� Du, der Du

mit voller Herrschaft Ã¼ber alle Erscheinungen des Lebens schweben

solltest, nicht neben einem leidlich schÃ¶nen MÃ¤dchen knien kannst, ohne

sie zu umarmen und zu kÃ¼ssen, nimmt mich Wunder, so wenig ich Dir

das Verlangen verarge, das in Dir aufstieg. So wie ich Aurelien

kenne, wird sie voller Schaam Ã¼ber die Begebenheit schweigen, und

sich hÃ¶chstens nur unter irgend einem Vorwande Deinem zu leiden-

schaftlichen Unterrichte entziehen. Ich befÃ¼rchte daher nicht im min-

desten die verdrieÃ�lichen Folgen, die dein Leichtsinn, deine ungczÃ¤hmte

Begierde hÃ¤tte herbeifÃ¼hren kÃ¶nnen. â�� Ich hasse sie nicht, diese Aurelie,

aber ihre Nnspruchlosigkeit, ihr stilles Frommthun, hinter dem sich

ein unleidlicher Stolz versteckt, Ã¤rgert mich. Nie habe ich, unerach-

tet ich es nicht verschmÃ¤hte mit ihr zu spielen, ihr Zutrauen gewin-

nen kÃ¶nnen, sie blieb scheu und verschlossen. Diese Abgeneigtheit sich

mir zu schmiegen, ja diese stolze Art mir auszuweichen, erregt in mir

die widrigsten GefÃ¼hle. â�� Es ist ein sublimer Gedanke, die Blume,

die auf den Prunk ihrer glÃ¤nzenden FÃ¤rben so stolz thut, gebrochen

und dahin welken zu sehen! ich gÃ¶nne es Dir, diesen sublimen Ge-

danken auszufÃ¼hren, und es soll nicht an Mitteln fehlen, den Zweck

leicht und sicher zu erreichen. â�� Auf Hermogens Haupt soll die Schuld

fallen und ihn vernichten!" â�� Euphemie sprach noch mehr Ã¼ber ihren

Plan und wurde mir mit jedem Worte verhaÃ�ter, denn nur das ge-

meine verbrecherische Weib sah ich in ihr, und so sehr ich nach AuÂ»

reliens Verderben dÃ¼rstete, da ich nur dadurch Befreiung von der
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grenzenlosen Qual wahnsinnige r Liebe, die meine Brust zerfleischte

hoffen konnte, so war mir doch Euphemiens Mitwirkung verÃ¤chtlich.

Ich wies daher zu ihrem nicht geringen Erstaunen ihren Anschlag

von der Hand, indem ich im Innern fest entschlossen war, das durckÂ»

eigne Macht zu vollfÃ¼hren, wozu Euphemie mir ihre BeihÃ¼lfe aufÂ»

dringen wollte.

So wie die Baronesse es vermuthet, blieb Aurelie in ihrem Zim-

mer, sich mit einer UnpÃ¤Ã�lichkeit entschuldigend, und so sich meinem

Unterricht fÃ¼r die nÃ¤chsten Tage entziehend. Hermogen war wider

seine Gewohnheit jetzt viel in der Gesellschaft Reinholds und des BaÂ°

rons, er schien weniger in sich gekehrt, aber wilder, zorniger. Man

hÃ¶rte ihn oft laut und nachdrÃ¼cklich sprechen, und ich bemerkte, daÃ�

er mich mit Blicken des verhaltenen Grimms ansah, so oft der ZuÂ»

fall mich ihm in den Weg fÃ¼hrte: das Betragen des Barons und

Reinlwlds verÃ¤nderte sich in einigen Tagen auf ganz seltsame Weise.

Ohne im AeuÃ�erlichen im mindesten von der Aufmerksamkeit und Hoch-

achtung, die sie mir sonst bezeigt, nachzulassen, schien es, als wenn

sie, gedrÃ¼ckt von einem wunderbaren ahnenden GefÃ¼hl, nicht jenen

gcnuithlichen Ton sinden konnten, de r sonst unsÂ« Unterhaltung beÂ»

lebte. Alles, was sie mit mir sprachen, war so gezwungen, so frostig,

daÃ� ich mich ernstlich mÃ¼hen muÃ�te, von allerlei Vermuthungen er-

griffen, wenigstens unbefangen zu scheinen. â��

Euphemiens Blicke, die ich immer richtig zu deuten wuÃ�te, sag-

ten mir, daÃ� irgend Etwas vorgegangen, wovon sie sich besonders

aufgeregt fÃ¼hlte, doch war es den ganzen Tag unmÃ¶glich, uns unbe-

merkt zu sprechen. â��

In tiefer Nacht, als Alles im Schlosse lÃ¤ngst schlief, Ã¶ffnete sich

eine TapetenthÃ¼r in meinem Zimmer, die ich selbst noch nicht be-

merkt, und Euphemie trat herein, mit einem zerstÃ¶rten Wesen, wie

ich sie noch niemals gesehen. â��Viktorin, sprach sie: es droht uns

Nerrath, Hermogen, der wahnsinnige Hermogen ist es, der, durch

seltsame Ahnungen auf die Spur geleitet, unser GeheimniÃ� entdeckt

hat. In allerlei Andeutungen, die gleich schauerlichen entsetzlichen

SprÃ¼chen einer dunklen Macht, die Ã¼ber uns waltet, lauten, hat

er dem Baron einen Verdacht eingeflÃ¶Ã�t, der ohne deutlich ausÂ»

gesprochen zu seyn, mich doch auf quÃ¤lende Weise verfolgt. â�� Wer

Du bist, daÃ� unter diesem heiligen Kleide Graf Viktorin verborgen.
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das scheint Hermogen durchaus verschlossen geblieben; dagegen be-

hauptet er, aller Verrath, alle Arglist, alles Verderben, das Ã¼ber uns

einbrechen werde, ruhe in Dir, ja wie der Widersacher selbst, sey der

MÃ¶nch in das Haus getreten, der von teuflischer Macht beseelt, ver-

dammten Verrath brÃ¼te. â�� Es kann so nicht bleiben, ich bin es mÃ¼de,

diesen Zwang zu tragen, den mir der kindische Alte auferlegt, der

nun mit krÃ¤nkelnde r Eifersucht, wie es scheint, Ã¤ngstlich meine Schritte

bewachen wird. Ich will dies Svielzeua. das mir langweilig worden,

wegwerfen, und Du, Viktonn, wirst Dich um so williger meinem Be-

gehren fÃ¼gen, als Du auf einmal selbst der Gefahr entgehst, endlich

ertappt zu werden, und so das geniale VerhÃ¤ltnis), das unser Geist

ausbrÃ¼tete, in eine gemeine verbrauchte Mummerei. in eine abge-

schmackte Ehestandsgeschichte herabsinken zu sehen! Der lÃ¤stige Alte

muÃ� fort, und wie das am besten ins Werk zu richten ist, darÃ¼ber

laÃ� uns zu Rathe gehen, hÃ¶re aber erst meine Meinung. Du weiÃ�t,

daÃ� der Baron jeden Morgen, wenn Reinhold beschÃ¤ftigt, allein hin-

ausgeht in das Gebirge, um sich an den Gegenden nach seiner Art

zu erlaben. â�� Schleiche Dich frÃ¼her hinaus, und suche ihm am Aus-

gange des Parks zu begegnen. Nicht weit von hier giebt es eine

wilde schauerliche Felsengruppe; wenn man sie erstiegen, gÃ¤hnt dem

Wandrer auf der einen Seite ein schwarzer bodenloser Abgrund ent-

gegen, dort ist, oben Ã¼ber den Abgrund herÃ¼berragend, der sogenannte

TeufelssiÃ�. Man fabelt, daÃ� giftige DÃ¼nste aus dem Abgrunde stei-

gen, die den, der vermessen hinabschaut, um zu erforschen, was drun-

ten verborgen, betÃ¤uben und rettungslos in den Tod hinabziehen. Der

Baron, dieses MÃ¤hrchen verlachend, stand schon oft auf jenem Fels-

stÃ¼ck Ã¼ber dem Abgrund, um die Aussicht, die sich dort Ã¶ffnet, zu ge-

nieÃ�en. Es wird leicht seyn, ihn selbst darauf zu bringen, daÃ� er

Dich an die gefÃ¤hrliche Stelle fÃ¼hrt; steht er nun dort, und starrt in

die Gegend hinein, so erlÃ¶st uns ein krÃ¤ftiger StoÃ� Deiner Faust auf

immer von dem ohnmÃ¤chtigen Narren." â�� â��Nein, nimmermehr, schrie

ich heftig: ich kenne den entsetzlichen Abgrund, ich kenne den Sitz

des Teufels, nimmermehr! fort mit Dir und dem Frevel, den Du mir

zumuthest!" Da sprang Euphemie auf, wilde Gluth entflammte ihren

Blick, ihr Gesicht war verzerrt von der wÃ¼thenden Leidenschaft, die

in ihr tobte. â��Elender SchwÃ¤chling, rief sie: Du wagst es in dumpfer

Feigheit dem zu widerstreben, was ich beschloÃ�? Du willst Dich lieber
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dem schmachvollen Ioche schmiegen, als mit mir herrschen? Aber Du

bist in meine r Hand, vergebens entwindest Du Dich der Macht, die

Dich gefesselt hÃ¤lt zu meinen FÃ¼Ã�en! â�� Du vollziehst meinen Auftrag,

morgen darf der, dessen Anblick mich peinigt, nicht mehr leben!' â��

Indem Euphemie die Worte sprach, durchdrang mich die tiefste

Verachtung ihrer armseligen Prahlerei, und im bittern Hohn lachte

ich ihr gellend entgegen, daÃ� fte erbebte, und die TodtenblÃ¤sse der

Angst und des tiefen Grauens ihr Gesicht Ã¼berflog. â�� â��Wahnsinnige,

rief ich: die Du glaubst Ã¼ber das Leben zu herrschen, die Du glaubst

mit seinen Erscheinungen zu spielen, habe Acht, daÃ� dies Spielzeug

nicht in Deiner Hand zm schneidenden Waffe wird, die Dich tÃ¶dtet!

Wisse Elende, daÃ� ich, den Du in Deinem ohnmÃ¤chtigen Wahn zu

beherrschen glaubst. Dich wie das VerhÃ¤ngniÃ� selbst in meiner Macht

festgekettet halte, Dein frevelhaftes Spiel ist nur das krampfhafte

Winden des gefesselten Raubthiers im KÃ¤sig! â�� Wisse, Elende, daÃ�

Dein Buhle zerschmettert in jenem Abgrunde liegt, und daÃ� Du statt

seiner den Geist der Rache selbst umarmtest! â�� Geh und verzweifle!"

Euphemie wankte; im convulsivischen Erbeben war sie im BeÂ»

griff zu Boden zu sinken, ich faÃ�te sie und drÃ¼ckte sie durch die TaÂ»

petenthÃ¼re den Gang hinab. â�� Der Gedanke stieg mir auf, sie zu

todten, ich unterlieÃ� es ohne mich dessen bewuÃ�t zu seyn, denn im

ersten Augenblick, als ich die TapetenthÃ¼re schloÃ�, glaubte ich die That

vollbracht zu haben! â�� Ich hÃ¶rte einen durchdringenden Schrei und

ThÃ¼ren zuschlagen.

Ietzt hatte ich mich selbst auf einen Standpunkt gestellt, der

mich dem gewÃ¶hnlichen menschlichen Thun ganz entrÃ¼ckte; jetzt muÃ�te

Schlag auf Schlag folgen, und mich selbst als den bÃ¶sen Geist der

Rache verkÃ¼ndend, muÃ�te ich das Ungeheuere vollbringen. â�� EupheÂ»

miens Untergang war beschlossen, und der glÃ¼hendste HaÃ� sollte, mit

der hÃ¶chsten Inbrunst der Liebe sich vermÃ¤hlend, mir den Genutz

gewÃ¤hren, dÂ« nun noch dem Ã¼bermenschlichen mir inwohnenden Geiste

wÃ¼rdig. â�� In dem Augenblick, daÃ� Euphemie untergegangen, sollte

Aurelie mein werden.

Ich erstaunte Ã¼ber Euphemiens innere Kraft, die es ihr mÃ¶glich

machte, den andern Tag unbefangen und heiter zu scheinen, Sic

sprach selbst darÃ¼ber, daÃ� sie vorige Nacht in eine Art Somnambulis-

mus gerathen, und dann heftig an KrÃ¤mpfen gelitten, der Baron
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schien fehr teilnehmend, Reinholds Blille waren zweifelhaft und

miÃ�trauisch. Aurelie blieb auf ihrem Zimmer, und je weniger es

mir gelang, sie zu sehen, desto rasender tobte die Wuth in meinem

Innern. Euphemie lud mich ein, auf bekanntem Wege in ihr ZimÂ»

mer zu schleichen, wenn Alles im Schlosse ruhig geworden. â�� Mit

EntzÃ¼cken vernahm ich das, denn der Augenblick der ErfÃ¼llung ihres

bÃ¶sen VerhÃ¤ngnisses war gekommen. â�� Ein kleines spitzes Messer,

das ich schon von Iugend auf bei mir trug, und mit dem ich geschickt

in Holz zu schneiden wuÃ�te, verbarg ich in meiner Kutte, und so

zum Morde entschlossen, ging ich zu ihr. â��Ich glaube, sing sie an-

wir haben beide gestern schwere Ã¤ngstliche TrÃ¤ume gehabt, es kam

viel von AbgrÃ¼nden darin vor, doch das ist nun vorbei!" â�� Sie

gab sich darauf, wie gewÃ¶hnlich, meinen frevelnden Liebkosungen hin,

ich war erfÃ¼llt von entsetzlichem teuflischem Hohn, indem ich nur die

Lust empfand, die mir der MiÃ�brauch ihrer eignen SchÃ¤ndlichkeit

erregte. Als sie in meinen Armen lag, entsiel mir das Messer, sie

schauerte zusammen, wie von Todesangst ergriffen, ich hob das Messer

rasch auf, den Mord noch verschiebend, der mir selbst andere Waffen

in die HÃ¤nde gab. â�� Euphemie hatte italienischen Wein und einÂ»

gemachte FrÃ¼chte auf den Tisch stellen lassen. â�� Wie so ganz plump

und verbraucht, dachte ich, verwechselte geschickt die GlÃ¤ser, und genoÃ�

nur scheinbar die mir dargebotenen FrÃ¼chte, die ich in meinen weiten

Nermel fallen lieÃ�. Ich hatte zwei, drei GlÃ¤ser von dem Wein, aber

Â»us dem Glase, das Cupbemie fÃ¼r sich hingestellt, getrunken, als sie

vorgab, GerÃ¤usch im Schlosse zu hÃ¶ren, und mich bat sie schnell zu

Â»erlassen. â�� Nach ihrer Absicht sollte ich auf meinem Zimmer enden!

Ich schlich durch die langen schwach erhellten Corridore, ich kam bei

Nureliens Zimmer vorÃ¼ber, wie festgebannt blieb ich stehen. â�� Ich

sah sie, es war als schwebe sie daher, mich voll Liebe anblickend, wie

in jener Vision, und mir winkend, daÃ� ich ihr folgen sollte. â�� Die

ThÃ¼re wich durch den Druck meiner Hand, ich stand im Zimmer, nur

angelehnt war die ThÃ¼re des Kabinetts, eine schwÃ¼le Luft wallte mir

entgegen, meine Liebesgluth stÃ¤rker entzÃ¼ndend, mich betÃ¤ubend; kaum

konnte ich athmen. â�� Aus dem Kabinett quollen die tiefen angst-

vollen Seufzer der vielleicht von Verrath und Mord TrÃ¤umenden, ich

hÃ¶rte sie im'Schlafe beten! â�� â��Zur That, zur That. was zauderst

Du, der Augenblick entflieht, ' so trieb mich die unbekannte Macht
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in meinem Innern. â�� Schon hatte ich einen Schutt ins Kabinett

gethan, da schrie es hinter mir: â��Verruchte:, Mordbruder! nun gehÃ¶rst

Du mein!" und ich fÃ¼hlte mich mit Riesenkraft von hinten festgepackt.

â�� Es war Hermogen, ich wand mich, alle meine StÃ¤rke aufbietend,

endlich von ihm los und wollte mich fortdrÃ¤ngen, aber.von Neuem

packte er mich hinterwÃ¤rts und zerfleischte meinen Nacken mit wÃ¼thenÂ»

den Bissen! â�� Vergebens rang ich, unsinnig vor Schmerz und Wuth,

lange mit ihm, endlich zwang ihn ein krÃ¤ftiger StoÃ�, von mir abÂ»

zulassen, und als er von Neuem Ã¼ber mich hersiel, da zog ich mein

Messer; zwei Stiche, und er sank rÃ¶chelnd zu Boden, daÃ� es dumpf

im Corndor wiederhallte. â�� Bis heraus aus dem Zimmer hatten wir

uns gedrÃ¤ngt im Kampfe der Verzweiflung! â��

So wie Hermogen gefallen, rannte ich in wilder Wuth die Treppe

herab, da riefen gellende Stimmen durch das ganze SchloÃ�: Mord!

Mord! â�� Lichter schweiften hin und her, und die Tritte der HerÂ»

beieilenden schallten durch die langen GÃ¤nge, die Angst verwirrte mich,

ich war auf entlegene Seitentreppen gerathen. â�� Immer lauter, im-

mer heller wurde es im Schlosse, immer nÃ¤her und nÃ¤her erscholl es

grÃ¤Ã�lich: Mord, Mord! Ich unterschied die Stimme des Barons und

Reinholds, welche heftig mit den Bedienten sprachen. â�� Wohin fliehen,

wohin mich verbergen? â�� Noch vor wenig Augenblicken, als ich

Euphemien mit demselben Messer ermorden wollte, mit dem ich den

wahnsinnigen Hermogen tÃ¶dtete, war es mir, als kÃ¶nne ich, mit dem

blutigen Mordinstrument in der Hand, vertrauend auf meine Macht,

kcck hinaustreten, da keiner, von scheuer Furcht ergriffen, es wagen

wÃ¼rde, mich aufzuhalten; jetzt war ich selbst von tÃ¶dtlicher Angst

befangen. Endlich, endlich war ich auf der Haupttreppe, der Tumult

hatte sich nach den Zimmern der Baronesse gezogen, es wurde ruhiger,

in drei gewaltigen SprÃ¼ngen war ich hinab, nur noch wenige Schritte

vom Portal entfernt. Da gellte ein durchdringender Schrei durch

die GÃ¤nge, dem Ã¤hnlich, den ich in voriger Nacht gehÃ¶rt. â�� Sie

ist todt, gemordet durch das Gift, das sie mir bereitet, sprach ich

dumpf in mich hinein. Aber nun strÃ¶mte es wieder hell aus EupheÂ»

miens Zimmern. Aurelle schrie angstvoll um HÃ¼lfe. Aufs Neue

erscholl es grÃ¤Ã�lich: Mord, Mord! â�� Sie brachten Hermogens Leich-

nam! â�� â��Eilt nach dem MÃ¶rder," hÃ¶rt' ich Reinholb rufen. Da

lachte ich grimmig auf, daÃ� es durch den Saal, durch die GÃ¤nge
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drÃ¶hnte, und nef mit schrecklicher Stimme: â��Wahnwitzige, wollt ihr

das VerhÃ¤ngniÃ� sahen, das die frevelnden SÃ¼nder gerichtet? â�� Sie

horchten auf, der Zug blieb wie festgebannt auf der Treppe stehen. â��

Nicht fliehen wollt' ich mehr, â�� ja ihnen entgegen schreiten, die Rache

Gottes an den Frevlern in donnernden Worten verkÃ¼ndend. Aber â��

des grÃ¤Ã�lichen Anblicks! â�� vor mir â�� vor mir stand Viktorins

blutige Gestalt, nicht ich, er hatte die Worte gesprochen. â�� Das

Tntsetzen strÃ¤ubte mein Haar, ich stÃ¼rzte in wahnsinniger Angst hinaus,

durch den Park! â�� Bald war ich im Freien, da hÃ¶rte ich PferdegeÂ»

lrappel hinter mir, und indem ich meine letzte Kraft zusammennahm,

um der Verfolgung zu entgehen, siel ich Ã¼ber eine Baumwurzel strauÂ»

chelnd zu Boden. Bald standen die Pferde bei mir. Es war Vikto-

rins IÃ¤ger. â��Um Iesuswillen, gnÃ¤diger Herr, sing er an: was ist im

Schlosse vorgefallen, man schreit Mord! Schon ist das Dorf im AufÂ»

rÃ¼hr. â�� Nun, was es auch seyn mag, ein guter Geist hat es mir

eingegeben aufzupacken, und aus dem StÃ¤dtchen hieher zu reiten; es

ist alles im Felleisen auf Ihrem Pferde, gnÃ¤diger Herr, denn wir

werden uns doch wohl trennen mÃ¼ssen vor der Hand, es ist gewiÃ�

recht was GefÃ¤hrliches geschehen, nicht wahr?" â�� Ich raffte mich auf,

und mich aufs Pferd schwingend, bedeutete ich den IÃ¤ger, in das

StÃ¤dtchen zurÃ¼ckzureiten, und dort meine Befehle zu erwarten. SoÂ»

bald er sich in der FinsterniÃ� entfernt hatte, stieg ich wieder vom

Pferde und leitete es behutsam in den dicken Tannenwald hinein,

der sich vor mir ausbreitete.
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Die Abentheuer der Reist.

Als die ersten Strahlen der Sonne durch den sinstern TannenÂ»

wald brachen, befand ich mich an einem frisch und hell Ã¼ber glatte

Kieselsteine dahin strÃ¶menden Bach. Das Pferd, welches ich mÃ¼hsam

durch das Dickigt geleitet, stand ruhig neben mir, und ich hatte nichts

Angelegentlicheres zu thun, als das Felleisen, womit es bepackt war,

zu untersuchen. â�� WÃ¤sche, KleidungsstÃ¼cke, ein mit Gold wohl geÂ»

fÃ¼llter Beutel, sielen mir in die HÃ¤nde. â�� Ich beschloÃ�, mich sogleich

umzukleiden; mit HÃ¼lfe der kleinen Scheere und des Kamms, den

ich in einem Besteck gefunden, verschnitt ich den Bart, und brachte

die Haare, so gut es gehen wollte, in Ordnung. Ich warf die

Kutte ab, in welcher ich noch das kleine verhÃ¤ngniÃ�volle Messer, VikÂ»

torins Portefeuille, so wie die Korbflasche mit dem Rest des TeufelsÂ»

Elixiers vorfand, und bald stand ich da, in weltlicher Kleidung mit

der ReisemÃ¼tze auf dem Kopf, so daÃ� ich mich selbst, als mir der

Bach mein Bild herausspiegelte, kaum wieder erkannte. Bald war

ich am Ausgange des Waldes, und der in der Ferne aufsteigende

Dampf, so wie das helle GlockengelÃ¤ute, das zu mir herÃ¼bertÃ¶nte,

lieÃ�en mich ein Dorf in de r NÃ¤he vermuthen. Kaum hatte ich die

AnhÃ¶he vor mir erreicht, als ein freundliches schÃ¶nes Thal sich Ã¶ffnete,

in dem ein groÃ�es Dorf lag. Ich schlug den breiten Weg ein, der

sich hinabschlÃ¤ngelte, und sobald der Abhang weniger stell wurde,

schwang ich mich aufs Pferd, um so viel mÃ¶glich mich an das mir

ganz fremde Reiten zu gewÃ¶hnen. â�� Die Kutte hatte ich in einen

hohlen Baum verborgen, und mit ihr all' die feindseligen ErscheiÂ»

nungen auf dem Schlosse in den sinstern Wald gebannt; denn ich

fÃ¼hlte mich froh und muthig, und es war mir, als habe nur meine
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Ã¼berreizte Phantasie mir Viktorins blutige grÃ¤Ã�liche Gestalt gezeigt,

und als wÃ¤ren die letzten Worte, die ich den mich Verfolgenden entÂ»

gegen rief, wie in hoher Begeisterung, unbewuÃ�t, aus meinem Innern

hervorgegangen, und hÃ¤tten die wahre geheime Beziehung des Zufalls,

der mich auf das SchloÃ� brachte, und das, was ich dort begann,

herbeifÃ¼hrte, deutlich ausgesprochen. â�� Wie das waltende VerhÃ¤ngÂ»

niÃ� selbst trat ich ein, den boshaften Frevel strafend, und den SÃ¼n-

der in dem ihm bereiteten Untergange entsÃ¼ndigend^ Nur Aureliens

holdes Bild lebte noch wie sonst in mir, und ich konnte nicht an

sie denken, ohne meine Brust beengt, ja physisch einen nagenden

Schmerz in meinem Innern zu fÃ¼hlen. â�� Doch war es mir, als

musse ich sie vielleicht in fernen Landen wieder sehen, ja, als mÃ¼sse

sie, wie von unwiderstehlichem Drange hingerissen, von unauflÃ¶slichen

Banden an mich gekettet, mein werden. â��

Ich bemerkte, daÃ� die Leute, welche mir begegneten, still standen

und mir verwundert nachsahen, ja daÃ� der Wirth im Dorfe vor ErÂ»

staunen Ã¼ber meinen Anblick kaum Worte sinden konnte, welches mich

nicht wenig Ã¤ngstigte. WÃ¤hrend daÃ� ich mein FrÃ¼hstÃ¼ck verzehrte,

und mein Pferd gefÃ¼ttert wurde, versammelten sich mehrere Bauern

in der Wirthsstube, die, mit scheuen Blicken mich anschielend, mit

einander flÃ¼sterten. â�� Immer mehr drÃ¤ngte sich das Volk zu, und

mich dicht umringend, gafften sie mich an mit dummen Erstaunen.

Ich bemÃ¼hte mich, ruhig und unbefangen zu bleiben, und rief mit

lauter Stimme den Wirth, dem ich befahl mein Pferd satteln, und

das Felleisen aufpacken zu lassen. Er ging zweideutig lÃ¤chelnd hinÂ«

aus, und kam bald darauf mit einem langen Mann zurÃ¼ck, der mit

sinstrer Amtsmiene und komischer GravitÃ¤t auf mich zuschritt. Er

faÃ�te mich scharf ins Auge, ich erwiederte den Blick, indem ich aus-

stand und mich dicht vor ihn stellte. Das schien ihn etwas auÃ�er

Fassung zu setzen, indem er sich scheu nach den versammelten Bauern

umsah. â��Nun was ist es, rief ich: Ihr scheint mir etwas sagen zu

wollen." Da rÃ¤usperte sich de r ernsthafte Mann, und sprach, indem

er sich bemÃ¼hte, in den Ton seiner Stimme recht viel Gewichtiges zu

legen: â��Herr! Ihr kommt nicht ehe r von hinnen, bis Ihr Uns, dem

Richter hier am Orte, umstÃ¤ndlich gesagt, wer Ihr seid, mit allen

QualitÃ¤ten, was Geburt, Stand und WÃ¼rde anbelangt, auch woher

Ihr gekommen, und wohin Ihr zu Â«isen gedenkt, nach allen QualiÂ»

n. 6
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tÃ¤ten, dei Vage des Orts, des Namens, Provinz und Stadt, und

was weite r zu bemerken, und Ã¼ber das Alles mÃ¼Ã�t Ibr Uns, dem

Richter, einen PaÃ� vorzeigen, geschrieben und unterschrieben, unterÂ»

siegelt nach allen QualitÃ¤ten, wie es recht ist und gebrÃ¤uchlich!" â��

Ich hatte noch gar nicht daran gedacht, daÃ� es nÃ¶thig sey, irgend

einen Namen anzunehmen, und noch weniger war mir eingefallen,

daÃ� das Sonderbare, Fremde meines AeuÃ�ern â�� welches durch die

Kleidung, der sich mein mÃ¶nchischer Anstand nicht fÃ¼gen wollte, so

wie durch die Spuren des Ã¼belverschnirtenen Bartes erzeugt wurde â��

mich jeden Augenblick in die Verlegenheit setzen wÃ¼rde, Ã¼ber meine

Person ausgeforscht zu werden. Die Frage des Dorfrichters kam mir

daher so unerwartet, daÃ� ich vergebens sann, ihm irgend eine be-

friedigende Antwort zu geben. Ich entschloÃ� mich zu versuchen, was

entschiedene Keckheit bewirken wÃ¼rde, und sagte mit fester Stimme:

â��wer ich bin, habe ich Ursache zu verschweigen, und deshalb trachtet

Ihr vergeblich meinen PaÃ� zu sehen, Ã¼brigens hÃ¼tet Euch, eine Per-

son von Stande mit Euren lÃ¤ppischen WeitlÃ¤uftigkeiten nur einen

Ã�ugenblick aufzuhalten." â��Hoho! rief der Dorfrichter, indem er eine

groÃ�e Dose hervorzog, in die, als er schnupfte, fÃ¼nf HÃ¤nde der hin-

ter ihm stehenden GerichtsschÃ¶ppen hineingriffen, gewaltige Prisen

berausholend: hoho, nur nicht so barsch, gnÃ¤digster Herr! â�� Ihre

Excellenz wird sich gefallen lassen mÃ¼ssen, Uns dem Richter Rede zu

stehen, und den PaÃ� zu zeigen, denn, nun gerade heraus gesagt, hin

im Gebirge giebt es seit einiger Zeit allerlei verdÃ¤chtige Gestalten,

die dann und wann aus dem Walde kucken, und wieder verschwin-

den, wie der Gott sey bei uns selbst, aber es ist verfluchtes Diebs-

und Raubgesindel, die den Reisenden auflauern und allerlei Schaden

anrichten durch Mord und Brand, und Ihr, mein gnÃ¤digster Herr,

seht in der Tbat so absonderlich aus, daÃ� Ihr ganz dem Bilde Ã¤hn-

lich seyd, das die hochlÃ¶bliche Landesregierung von einem groÃ�en

RÃ¤uber und Hauptspitzbuben, geschrieben und beschrieben nach allen

QualitÃ¤ten, an uns den Richter geschickt hat. Also nur ohne alle

weitere UmstÃ¤nde und ceremonische Worte, den PaÃ� oder in den

Thurm!" â�� Ich sah, daÃ� mit dem Mann so nichts auszurichten

war, ich schickte mich daher an zu einem andern Versuch. â��GestrenÂ»

ger Herr Richter, sprach ich, wenn Ihr mir die Gnade erzeigen wolltet,

daÃ� ich mit Euch allein sprechen dÃ¼rfte, so wollte ich alle Eure ZweiÂ»
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fei leicht aufklÃ¤ren, und im Vertrauen auf Eure Klugheit Euch daÂ«

GeheimniÃ� offenbaren, das mich in dem Aufzuge, der Euch so auf<

fallend dÃ¼nkt, herfÃ¼hrt." â�� â��Ha ha! Geheimnisse offenbaren, sprach

ber Richter: ich merke schon, was das seyn wird; nun, geht nur

hinaus, ihr Leute, bewacht die ThÃ¼re und die Fenster, und laÃ�t Nie-

manden hinein und heraus!" â�� Als wir allein waren, sing ich an:

â��Ihr seht in mir, Herr Richter, einen unglÃ¼cklichen FlÃ¼chtling, dem

es endlich durch seine Freunde glÃ¼ckte, einem schmachvollen GesÃ¤ngÂ»

niÃ�, und der Gefahr, auf ewig ins Kloster gesperrt zu werden, zu

entgehen. ErlaÃ�t mir die nÃ¤heren UmstÃ¤nde meiner Geschichte, die

das Gewebe von RÃ¤nken und Bosheiten einer rachsÃ¼chtigen FalmÂ»

lie ist. Die Liebe zu einem MÃ¤dchen niedern Standes war die Ur-

sache meiner Leiden. In dem langen GefÃ¤ngniÃ� war mir der Bart

gewachsen, und man hatte mir schon die Tonsur geben lassen, wie

Ihrs bemerken kÃ¶nnet, so wie ich auch in dem GefÃ¤ngnisse, in dem /

ich schmachtete, in eine MÃ¶nchskutte gekleidet gehen muÃ�te. Erst

nach meiner Flucht, hier im Walde, durfte ich mich umkleiden, weil

man mich sonst ereilt haben wÃ¼rde. Ihr merkt nun selbst, woher

das Auffallende in meinem AeuÃ�ern rÃ¼hrt, das mich bei Euch in

solch bÃ¶sen Verdacht gebracht hat. Einen PaÃ� kann ich Euch, wie

Ihr seht, nun nicht vorzeigen, aber fÃ¼r die Wahrheit meiner Behaup-

tungen habe ich gewisse GrÃ¼nde, die Ihr wohl fÃ¼r richtig anerkennen

werdet." â�� Mit diesen Worten zog ich den Geldbeutel hervor, legte

drei blanke Dukaten auf den Tisch, und der gravitÃ¤tische Ernst des

Herrn Richters verzog sich zum schmunzelnden LÃ¤cheln. â��Eure GrÃ¼nde,

mein Herr, sagte er, sind gewiÃ� einleuchtend genug, aber nehmt es

nicht Ã¼bel, mein Herr! es fehlt ihnen noch eine gewisse Ã¼berzeugende

Gleichheit nach allen QualitÃ¤ten! Wenn Ihr wollt, daÃ� ich das Un-

gerade fÃ¼r gerade nehmen soll, so mÃ¼ssen Eure GrÃ¼nde auch so be-

schaffen seyn," â�� Ich verstand den Schelm, und legte noch einen

Dukaten hinzu. â��Nun sehe ich, sprach der Richter, daÃ� ich Euch

mit meinem Verdacht Unrecht gethan habe; reiset nur weiter, aber

schlagt, wie Ihr es wohl gewohnt seyn wÃ¶get, hÃ¼bsch die Nebenwege

ein, haltet Euch von der HeerstraÃ�e ab, bis Ihr Euch des verdÃ¤chtigen

AeuÃ�eren ganz entledigt." â�� Er Ã¶ffnete die ThÃ¼re nun weit, und

rief laut der versammelten Menge entgegen: â��der Herr da drinnen

ist ein vornehmer Herr, nach allen QualitÃ¤ten, er hat sich Uns, dem

6'
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Richter, in einer geheimen Audienz entdeckt, er reiset Inkognito, das

heiÃ�t, unbekannterweise, und daÃ� Ihr alle davon nichts zu wissen

und zu vernehmen braucht, ihr Schlingel! â�� Nun, glÃ¼ckliche Reise,

gnÃ¤d'ger Herr!" Die Bauern zogen, ehrfurchtsvoll schweigend, die

MÃ¼tzen ab, als ich mich auf das Pferd schwang. Rasch wollte ich

durch das Thor sprengen, aber das Pferd sing an sich zu bÃ¤umen,

meine Unwissenheit, meine Ungeschicklichkeit im Reiten versagte mir

jedes Mittel, es von der Stelle zu bringen, im Kreise drehte es sich

mit mir herum, und warf mich endlich, unter dem schallenden Ge-

lÃ¤chter der Bauern, dem herbeieilenden Richter und dem Wirthe in

die Arme. â��Das ist ein bÃ¶ses Pferd!" sagte der Richter mit unterÂ»

drÃ¼ckten. Lachen. â�� â��Ein bÃ¶ses Pferd!" wiederholte ich, mir den

Staub abklopfend. Sie halfen mir wieder herauf, aber von Neuem

bÃ¤umte sich schnaubend und pruhstend das Pferd, durchaus war es

nicht durch das Thor zu bringen. Da rief ein alter Bauer: â��Ey

seht doch, da sitzt ja das Zererweib, die alte Liese, an dem Thor und

lÃ¤Ã�t den gnÃ¤digen Herrn nicht fort, aus Schabernak, weil er ihr keiÂ»

nen Groschen gegeben." â�� Nun erst siel mir ein altes zerlumptes

Bettelweib ins Auge, die dicht am Thorwege niedergekauert saÃ� und

^nich mit Â«ahnsinnigen Blicken anlachte. â��Will die Zeterhexe gleich

aus dem Wege!" schrie der Richter, aber die Alte kreischte: â��der BlutÂ»

bruder hat mir keinen Groschen gegeben, seht ihr nicht den todten

Menschen vor mir liegen? Ã¼ber den kann der Blutbruder nicht wegÂ»

springen, der todte Mensch richtet sich auf, aber ich drÃ¼cke ihn nieder,

wenn mir der Blutbruder einen Groschen giebt." Der Richter hatte

das Pferd bei dem ZÃ¼gel ergriffen und wollte es, ohne auf das wahnÂ»

witzige Geschrei der Alten zu achten, durch das Thor ziehen, vergeblich

war indessen alle Anstrengung, und die Alte schrie grÃ¤Ã�lich dazwischen:

â��Blutbruder, Blutbruder, gieb mir Groschen, gieb mir Groschen!"

Da griff ich in die Tasche und warf ihr Geld in den SchooÃ�, und

jubelnd und jauchzend sprang die Alte auf in die LÃ¼fte, und schrie:

â��seht die schÃ¶nen Groschen, die mir der Blutbruder gegeben, seht die

schÃ¶nen Groschen!" Aber mein Pferd wieherte laut, und kourbettirte,

von dem Richter losgelassen, durch das Thor. â��Nun geht es gar

schÃ¶n und herrlich mit dem Reiten, gnÃ¤diger Herr, nach allen QuaÂ»

litÃ¤ten," sagte der Richter, und die Bauern, die mir bis vors Thor

nachgelaufen, lachten noch einmal Ã¼ber die MaaÃ�en, als sie mich unÂ»
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ter den SprÃ¼ngen des muntern Pferdes so auf und nieder stiegen

sahen, und riefen; â��seht doch, seht doch, der reitet wie ein Capu-

ziner!" â��

Der ganze Vorfall im Dorfe, vorzÃ¼glich die verhÃ¤ngniÃ�vollcn

Worte des wahnsinnigen Weibes, hatten mich nicht wenig aufgeregt.

Die vornehmsten MaaÃ�regeln, die ich jetzt zu ergreifen hatte, schienen

mir, bei der ersten Gelegenheit alles Auffallende aus meinem AeuÃ�ern

zu verbannen, und mir irgend einen Namen zu geben, mit dem ich

mich ganz unbemerkt in die Masse der Menschen eindrÃ¤ngen kÃ¶nne. â��

Das Leben lag vor mir, wie ein sinstres undurchschauliches VerhÃ¤ngÂ»

niÃ�, was konnte ich anders thun, als mich in meiner Verbannung

ganz den Wellen des Stroms Ã¼berlassen, der mich unaufhaltsam dahin

riÃ�. Alle Faden, die mich sonst an bestimmte LebensverhÃ¤ltnisse ban-

den, waren zerschnitten, und daher kein Halt fÃ¼r mich zu sinden.

Immer lebendiger und lebendiger wurde die HeerstraÃ�e, und Alles

kÃ¼ndigte schon in der Ferne die reiche lebhafte Handelsstadt an, der ich

mich jetzt nÃ¤herte. In wenigen Tagen lag sie mir vor Augen; ohne

gefragt, ja ohne einmal eben genau betrachtet zu werden, ritt ich in

die Vorstadt hinein. Ein groÃ�es Haus mit hellen Spiegelfenstern,

Ã¼ber dessen ThÃ¼re ein goldner geflÃ¼gelter LÃ¶we prangte, siel mir in die

Augen. Eine Menge Menschen wogte hinein und heraus, Wagen

kamen und fuhren ab, aus den untern Zimmern schallte mir GelÃ¤ch-

ter und GlÃ¤serklang entgegen. Kaum hielt ich an der ThÃ¼re, als

geschÃ¤ftig der Hausknecht herbeisprang, mein Pferd bei dem ZÃ¼gel

ergriff, und es, als ich abgestiegen, hineinfÃ¼hrte. Der zierlich ge-

kleidete Kellner kam mit dem klappernden SchlÃ¼sselbunde, und schritt

mir voran die Treppe hinauf; als wir uns im zweiten Stock befan-

den, sah er mich noch einmal flÃ¼chtig an, und fÃ¼hrte mich dann noch

eine Treppe hÃ¶her, wo er mir ein mÃ¤Ã�iges Zimmer Ã¶ffnete, und mich

dann hÃ¶flich frug, was ich vor der Hand befehle, um zwei Uhr wÃ¼rde

gespeiset im Saal No. 10. erster Stock u. s. w. â��Bringen Sie mir

eine Flasche Wein!" Das war in der That das erste Wort, das ich

der dienstfertigen GeschÃ¤ftigkeit dieser Leute einschieben konnte.

Kaum war ich allein, als es klopfte, und ein Gesicht zur ThÃ¼re

hereinsah, das einer komischen Maske glich, wie ich sie wohl ehemals

gesehen. Eine spitze rothe Nase, ein paar kleine funkelnde Augen,

ein langes Kinn und dazu ein aufgethÃ¼rmtes gepudertes Toupee,
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das, wie ich nachher wahrnahm, ganz unvermutheter Weise hinten

in einen Titus ausging, ein groÃ�es Iabot, ein brennend rothes

Gilet, unter dem zwei starke Uhrketten hervorhingen, Pantalons, ein

Frack, der manchmal zu enge, dann aber auch wieder zu weit war,

kurz mit Consequenz Ã¼berall nicht paÃ�te! â�� So schritt die Figur

in der KrÃ¼mmung des BÃ¼cklings, der in der ThÃ¼r begonnen, herein,

Hut, Scheere und Kamm in der Hand, sprechend: â��Ich bin der Fri-

seur des Hauses, und biete meine Dienste, meine unmaÃ�geblichen

Dienste gehorsamst an." â�� Die kleine winddÃ¼rre Figur hatte so et-

was Possierliches, daÃ� ich das Lachen kaum unterdrÃ¼cken konnte. Doch

war mir der Mann willkommen, und ich stand nicht an, ihn zu fra-

gen, ob er sich getraue, meine durch die lange Reise, und noch dazu

durch Ã¼bles Verschneiden ganz in Verwirrung gerathenen Haare in

Ordnung zu bringen. Er sah meinen Kopf mit kunstrichterlichen

Augen an, und sprach, indem er die rechte Hand, graziÃ¶s gekrÃ¼mmt,

mit ausgespreitzten Fingern auf die rechte Brust legte: â��In Ordnung

bringen? â�� O Gott! Pietro Belcampo, Du, den die schnÃ¶den Neider

schlechtweg Peter SchÃ¶nfeld nennen, wie den gÃ¶ttlichen RegimentsÂ»

Vseifer und Hornisten Giacomo Punto, Iakob Stich, Du wirst verÂ»

rannt. Aber stellst Du nicht selbst Dein Licht unter den Scheffel,

statt es leuchten zu lassen vor der Welt? Sollte der Bau dieser Hand,

sollte der Funke des Genies, der aus diesem Auge strahlt, und wie

ein lieblich Morgenroth die Nase fÃ¤rbt im Vorbeistreifen, sollte Dein

ganzes Wesen nicht dem ersten Blick des Kenners verratben, daÃ� der

Geist Dir inwohnt, der nach dem Ideal strebt? â�� In Ordnung

bringen! â�� ein kaltes Wort, mein Herr!" â��

Ich bat den wunderlichen kleinen Mann, sich nicht so zu ereifern,

indem ich seiner Geschicklichkeit alles zutraue. â��Geschicklichkeit? suhr

er in seinem Eifer fort, was ist Geschicklichkeit? â�� Wer war geschickt?

â�� Iener der das MaaÃ� nahm nach fÃ¼nf AugenlÃ¤ngen und dann

springend dreiÃ�ig Ellen weit in den Graben stÃ¼rzte? â�� Iener der

ein Linsenkorn auf zwanzig Schritte weit durch ein NÃ¤hnadelÃ¶hr

schleuderte? â�� Iener der fÃ¼nf Centner an den Degen hing, und so

ihn an der Nasenspitze balanzirte sechs Stunden, sechs Minuten, sechs

Sekunden und einen Augenblick? â�� Ha was ist Geschicklichkeit! Sie

ist fremd dem Pietro Belcampo, den die Kunst, die heilige, durch-

dringt. â�� Die Kunst, mein Herr, die Kunst! â�� Meine Phantasie
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irrt in dem wunderbaren Lockenbau, in dem kÃ¼nstlichen GefÃ¼ge, das

der Zephyrhauch in Wellenzirkeln baut und zerstÃ¶rt. â�� Da schafft sie

und wirkt und arbeitet. â�� Ha es ist was GÃ¶ttliches um die Kunst,

denn die Kunst, mein Herr, ist eigentlich nicht sowohl die Kunst,

von der man so viel spricht, sondern sie entsteht vielmehr erst aus

dem Allen, was man die Kunst heiÃ�t! â�� Sie verstehen mich, mein

Herr, denn Sie scheinen mir ein denkender Kopf, wie ich aus dem

LÃ¶ckchen schlieÃ�e, das sich rechter Hand Ã¼ber Dero verehrte Stirn ge-

legt." â�� Ich versicherte, daÃ� ich ihn vollkommen verstÃ¤nde, und in-

dem mich die ganz originelle Narrheit des Kleinen hÃ¶chlich ergÃ¶tzte,

beschloÃ� ich, seine gerÃ¼hmte Kunst in Anspruch nehmend, seinen Eifer,

seinen Pathos nicht im mindesten zu unterbrechen. â��Was gedenken

Sie denn, sagte ich, aus meinen verworrenen Haaren herauszubrin-

gen?" â�� â��Alles was Sie wollen, erwiderte der Kleine: soll Pietro

Belcampo des KÃ¼nstlers Rath aber etwas vermÃ¶gen, so lassen Sie

mich erst in den gehÃ¶rigen Weiten, Breiten und LÃ¤ngen, Ihr werthes

Haupt, Ihre ganze Gestalt, Ihren Gang, Ihre Mienen, Ihr GebehrÂ»

denspiel betrachten, dann werde ich sagen, ob Sie sich mehr zum

Antiken oder zum Romantischen, zum Heroischen, GroÃ�en, Erhabenen,

zum Naiven, zum Idyllischen, zum SpÃ¶ttischen, zum Humoristischen

hinneigen; dann werde ich die Geister des Caracalla, des Titus, Carls

des GroÃ�en, Heinrich des Vierten, Gustav Adolphs, oder Virgils,

Tasso's, Boccaccio's, heraufbeschwÃ¶ren. â�� Von ihnen beseelt zucken

die Muskeln meiner Finger, und unter der sonoren zwitschernden

Scheere geht das MeisterstÃ¼ck hervor. Ich werde es seyn, mein Herr,

der Ibre Charakteristik, wie sie sich aussprechen soll im Leben, voll-

endet. Aber jetzt bitte ich, die Stube einigemal auf und abzuschreiten,

ich will beobachten, bemerken, anschauen, ich bitte!"

Dem wunderlichen Mann muÃ�te ich mich wohl fÃ¼gen, ich schritt

daher, wie er gewollt, die Stube auf und ab, indem ich mir alle

MÃ¼he gab, den gewissen mÃ¶nchischen Anstand, den keiner ganz ab-

zulegen vermag, ist es auch noch so lange her, daÃ� er das Kloster

verlassen, zu verbergen. Der Kleine betrachtete mich aufmerksam,

dann aber sing er an, um mich her zu trippeln, er seufzte und Ã¤chzte,

er zog sein Schnupftuch hervor und wischte sich die SchweiÃ�tropfen

von der Stirne. Endlich stand er still, und ich frug ihn, ob er nun

mit sich einig worden, wie er mein Haar behandeln mÃ¼sse. Da seufzte
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er und sprach: â��Ach, mein Herr! was ist denn das? â�� Sie haben

sich nicht Ihrem natÃ¼rlichen Wesen Ã¼berlassen, es war ein Zwang

in dieser Bewegung, ein Kampf streitender Naturen. Noch ein paar

Schritte, mein Herr!" â�� Ich schlug es ihm rund ab, mich noch ein-

mal zur Schau zu stellen, indem ich erklÃ¤rte, daÃ� wenn er nun sich

nicht entschlieÃ�en kÃ¶nne, mein Haar zu verschneiden, ich darauf ver-

zichten mÃ¼sse, seine Kunst in Anspruch zu nehmen. â��Begrabe Dich,

Pietro, rief der Kleine in vollem Eifer: denn Du wirst verkannt in

dieser Welt, wo keine Treue, keine Aufrichtigkeit mehr zu sinden.

Aber Sie sollen doch meinen Blick, der in die Tiefe schaut, bewundern,

ja den Genius in mir verehren, mein Herr! Vergebens suchte ich

lange all' das Widersprechende, was in Ihrem ganzen Wesen, in

Ihren Bewegungen liegt, zusammen zu fÃ¼gen. Es liegt in Ihrem

Gange etwas, das auf einen Geistlichen hindeutet. Li protunÃ¤iZ

o>2,ll!Â»vi 2<i tÂ« vominÂ« â�� OremuÂ« â�� Lt in nmuill sgseulu

Â«Â»eenlar.um ^MVU?" â�� Diese Worte sang der Kleine mit heisrer

Â«nÃ¤ckender Stimme, indem er mit treuster Wahrheit, Stellung und

Gebehrde der MÃ¶nche nachahmte. Er drehte sich wie vor dem Altar,

er kniete und stand wieder auf, aber nun nahm er einen stolzen trotzi-

gen Anstand an, er runzelte die Stirn, er riÃ� die Augen auf und

sprach: â��mein ist die Welt! â�� Ich bin reicher, klÃ¼ger, verstÃ¤ndiger,

als ihr Alle, ihr MaulwÃ¼rfe; beugt Euch vor mir! Sehen Sie, mein

Herr, sagte der Kleine, das sind die Hauptingredienzien Ihres Ã¤uÃ�ern

Anstandes, und wenn Sie es wÃ¼nschen, so will ich, Ihre ZÃ¼ge, Ihre

Gestalt, Ihre Sinnesart beachtend, etwas Caracalla, AbÃ¤lard und

Boccaz zusammengieÃ�en, und so in der Gluth, Form und Gestalt

bildend, den wunderbaren antikÂ»romantischen Bau Ã¤therischer Locken

und SÃ¶ckchen beginnen." â�� Es lag so viel Wahres in der Bemerkung

des Kleinen, daÃ� ich es fÃ¼r gerathen hielt, ihm zu gestehen, wie ick

in der That geistlich gewesen, und schon die Tonsur erhalten, die

ich jetzt so viel mÃ¶glich zu verstecken wÃ¼nsche.

Unter seltsamen SprÃ¼ngen, Grimassen und wunderlichen Reden,

bearbeitete der Kleine mein Haar. Bald sah er sinster und mÃ¼rrisch

aus, bald lÃ¤chelte er, bald stand er in athletischer Stellung, bald

erhob er sich auf de n FuÃ�spitzen, kurz es war mir kaum mÃ¶glich,

nicht noch mehr zu lachen, als schon wider meinen Willen geschah. â��

Endlich war er fertig, und ich bat ihn, noch ehe er in die Worte
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ausbrechen konnte, die ihm schon auf der Zunge schwebten, mir Ie-

manden heraufzuschicken, der sich, eben so wie Er des Haupthaars,

meines venvirrten Barts annehmen kÃ¶nnte. Da lÃ¤chelte er ganz seitÂ»

sam, schlich auf den Zehen zur StubentliÃ¼r und verschloÃ� sie. Dann

trippelte er leise bis mitten ins Zimmer, und sprach: â��goldne Zeit,

als noch Bart und Haupthaar in Einer LockenfÃ¼lle sich zum Schmuck

des Mannes ergoÃ�, und die sÃ¼Ã�e Sorge eines KÃ¼nstlers war. â��

Aber du bist dabin! â�� der Mann hat seine schÃ¶nste Zierde verwor-

fen, und eine schÃ¤ndliche Klasse hat sich hingegeben, den Bart mit

entsetzlichen Instrumenten bis auf die Haut zu vertilgen. O, ihr

schnÃ¶den schmÃ¤hlichen Bartkratzer und Bartputzer, wetzt nur Eure

Messer auf schwarzen, mit Ã¼belriechendem Oel getrÃ¤nkten Riemen

zum Hohn der Kunst, schwingt Eure betroddelten Beutel, klappert

mit Euern Becken und schaumt die Seife, heiÃ�es, gefÃ¤hrliches Wasser

umherspritzend, fragt im frechen Frevel Euere Patienten, ob sie Ã¼ber

den Daumen oder Ã¼ber den LÃ¶ffel rasirt scyn wollen. â�� Es giebt

Pietro's, die Euerm schnÃ¶den Gewerbe entgegenarbeiten und, sich er-

niedrigend zu Euerm schmachvollen Treiben, die Barte auszurotten,

noch das zu retten suchen, was sich Ã¼ber die Wellen der Zeit erhebt.

Was sind die tausendmal variirten BackenbÃ¤rte in lieblichen WinÂ»

dÃ¼ngen und KrÃ¼mmungen, bald sich sanft schmiegend der Linie des

sanften Ovals, bald traurig niedersinkend in des Halses Vertiefung,

bald keck emporstrebend Ã¼ber die Mundwinkel heraus, bald bescheiden

sich einengend in schmaler Linie, bald sich auseinanderbreitend in

kÃ¼hnem Lockenschwunge â�� was sind sie anders, als die Ersindung

unserer Kunst, in der sich das hohe Streben nach dem SchÃ¶nen, nach

dem Heiligen entfaltet? Ha, Pietro! zeige, welcher Geist dir inwohnt,

ja, was du fÃ¼r die Kunst zu unternehmen bereit bist, indem du herab-

steigst zum unleidlichen GeschÃ¤ft der Bartkratzer.' â�� Unter diesen

Worten hatte der Kleine ein vollstÃ¤ndiges Barbierzeug bervorgezogen

und sing an, mich mit leichter geÃ¼bter Hand von meinem Barte zu

befreien. Wirklich ging ich aus seinen HÃ¤nden ganz anders gestaltet

bervor, und es bedurfte nur noch anderer, weniger ins Auge fallen-

der KleidungsstÃ¼cke, um mich der Gefahr zu entziehen, wenigstens

durch mein AeuÃ�eres eine mir gefÃ¤hrliche Aufmerksamkeit zu erregen.

Der Kleine stand, in inniger Zufriedenheit mich anlÃ¤chelnd, da. Ich

sagte ihm, daÃ� ich ganz unbekannt in der Stadt wÃ¤re, und daÃ� es
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mir angenehm seyn wÃ¼rde, mich bald nach der Sitte des Orts kleiden

zu kÃ¶nnen. Ich drÃ¼ckte ihm fÃ¼r seine BemÃ¼hung, und um ihn aufÂ»

zumuntern, meinen Commissionair zu machen, einen Dukaten in die

Hand. Er war wie verklÃ¤rt, er beÃ¤ugelte den Dukaten in der flachen

Hand. â��Wertheste r GÃ¶nner und MÃ¤zen, sing er an: ich habe mich

nicht in Ihnen betrogen, der Geist leitete meine Hand, und im AdlerÂ»

flug des Backenbarts sind Ihre hohen Gesinnungen rein ausgesprochen.

Ich habe einen Freund, einen Damon, einen Orest, der das am KÃ¶rÂ»

per vollendet, was ich am Haupt begonnen, mit demselben tiefen Sinn,

mit demselben Genie. Sie merken, mein Herr, daÃ� es ein KostÃ¼mÂ»

tÃ¼nstler ist, denn so nenne ich ihn, statt des gewÃ¶hnlichen trivialen

Ausdrucks Schneider. â�� Er verliert sich gern in das Ideelle, und

so hat er. Formen und Gestalten in der Phantasie bildend, ein Ma-

gazin der verschiedensten KleidungsstÃ¼cke angelegt. Sie erblicken den

modernen Elegant in allen mÃ¶glichen NÃ¼ancen, wie er, bald keck und

kÃ¼hn alles Ã¼berleuchtend, bald in sich versunken nichts beachtend, bald

naiv tÃ¤ndelnd, bald ironisch, witzig, Ã¼bellaunigt, schwermÃ¼thig, bizarr,

ausgelassen, zierlich, burschikos erscheinen will. Der IÃ¼ngling, der

sich zum erstenmal einen Rock machen lassen, ohne einengenden Rath

der Mama, oder des Hofmeisters; der Vierziger, der sich pudern muÃ�,

des weiÃ�en Haars wegen; der lebenslustige Alte, der Gelehrte, wie

e r sich in der Welt bewegt, der reiche Kaufmann, der wohlhabende

BÃ¼rger: alles hÃ¤ngt in meines Damons Laden vor Ihren Augen;

in wenigen Augenblicken fÃ¼llen sich die MeisterstÃ¼cke meines Freundes

Ihrem Blick entfalten." â�� Er hÃ¼pfte schnell von dannen, und erschien

bald mit einem groÃ�en, starken, anstÃ¤ndig gekleideten Manne wieder,

der gerade den Gegensatz des Kleinen machte, sowohl im AeuÃ�eni,

als in seinem ganzen Wesen, und den er mir doch eben als seinen

Damon vorstellte. â�� Damon maÃ� mich mit den Augen, und suchte

dann selbst aus dem Paket, das ihm ein Bursche nachgetragen, Klei-

dungsstÃ¼cke heraus, die den WÃ¼nschen, welche ich ihm erÃ¶ffnet, ganz

entsprachen. Ia erst in der Folge habe ich den feinen Tackt des KoÂ»

stÃ¼mkÃ¼nftlers, wie ihn der Kleine preziÃ¶s nannte, eingesehen, der in

dem Sinn durchaus nicht auszufallen, sondern unbemerkt und doch

beim Bemerktwerden geachtet, ohne Neugierde Ã¼ber Stand, Gewerbe

u. s. w. zu erregen, zu wandeln, so richtig wÃ¤hlte. Es ist in der

That schwer, sich so zu kleiden, daÃ� der gewisse allgemeineÂ« CharakÂ»
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ter des Anzuges irgend eine Vermuthung, man treibe dies oder jenes

Gewerbe, nicht aufkommen lÃ¤Ã�t, ja daÃ� Niemand daran denkt, darauf

zu sinnen. Das KostÃ¼m des WeltbÃ¼rgers wird wohl nur durch das

Negative bedingt, und lÃ¤uft ungefÃ¤hr darauf hinaus, was man das

gebildete Benehmen heiÃ�t, das auch mehr im Unterlassen, als im

Thun liegt. â�� Der Kleine ergoÃ� sich noch in allerlei sonderbaren

grotesken Redensarten, ja da ihm vielleicht wenige so williges Obr

verliehen als ich, schien er Ã¼berglÃ¼cklich, sein Licht recht leuchten las-

sen zu kÃ¶nnen. â�� Damon, ein ernster, und wie mir schien verstÃ¤n-

diger Mann, schnitt ihm aber plÃ¶tzlich die Rede ab, indem er ihn

bei der Schulter faÃ�te und sprach: â��SchÃ¶nfeld! Du bist heute wieder

einmal recht im Zuge tolles Zeug zu schwatzen; ich wette, daÃ� dem

Herrn schon die Ohren wehe thun, von all' dem Unsinn, den Du

vorbringst." â�� Belcampo lieÃ� traurig sein Haupt sinken, aber dann

ergriff er schnell den bestaubten Hut, und rief laut, indem er zur

ThÃ¼re hinaussprang: â��so werd' ich prostituirt von meinen besten

Freunden!" â�� Damon sagte, indem er sich mir empfahl: â��Es ist

ein HasenfuÃ� ganz eigner Art, dieser Schonfeld! â�� das viele Lesen

hat ihn halb verrÃ¼ckt gemacht, aber sonst ein gutmÃ¼thiger Mensch

und in seinem Metier geschickt, weshalb ich ihn leiden mag, denn

leistet man recht viel wenigstens in einer Sache, so kann man sonst

wohl etwas weniges Ã¼ber die Schnur hauen." â�� Als ich allein war,

sing ich vor dem groÃ�en Spiegel, der im Zimmer aufgehÃ¤ngt war,

eine fÃ¶rmliche Uebung im Geben an. Der kleine Friseur hatte mir

einen richtigen Fingerzeig gegeben. Den MÃ¶nchen ist eine gewisse

schwerfÃ¤llige ungelenke Geschwindigkeit im Gehen eigen, die durch

die lange Kleidung, welche die Schritte hemmt und durch das Stre-

ben, sich schnell zu bewegen, wie es der Cultus erfordert, hervorge-

bracht wird. Eben so liegt in dem zurÃ¼ckgebeugten KÃ¶rper und in

dem Tragen der Arme, die niemals herunterhÃ¤ngen dÃ¼rfen, da der

MÃ¶nch die HÃ¤nde, wenn er sie nicht faltet, in die weiten Aermel der

Kutte steckt, etwas so Charakteristisches, das dem Aufmerksamen nicht

leicht entgeht. 'Ich versuchte dies Alles abzulegen, um jede Svur

meines Standes zu verwischen. Nur darin fand ich Trost fÃ¼r mein

GemÃ¼th, daÃ� ich mein ganzes Leben, als ausgelebt mÃ¶cht' ich sagen,

als Ã¼berstanden ansah, und nun in ein neues Seyn so eintrat, als

belebe ein geistiges Prinzip die neue Gestalt, von der Ã¼berbaut selbst
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die Erinnerung ehemaliger Existenz immer schwÃ¤che r und schwÃ¤cher

werdend, endlich ganz unterginge. Das GewÃ¼hl der Menschen, der

fortdauernde LÃ¤rm des Gewerbes, das sich auf den StraÃ�en rÃ¼hrte,

alles war mir neu und ganz dazu geeignet, die heitre Stimmung zu

erhalten, in die mich der komische Kleine versetzt. In meiner neuen

anstÃ¤ndigen Kleidung wagte ich mich hinab an die zahlreiche WirtbsÂ»

tafel, und jede Scheu verschwand, als ich wahrnahm, daÃ� mich nie-

mand bemerkte, ja daÃ� mein nÃ¤chster Nachbar sich nicht einmal die

MÃ¼he gab mich anzuschauen, als ich mich neben ihn setzte. In der

Fremdenliste hatte ich, meiner Befreiung durch den Prior gedenkend,

mich Leonhard genannt, und fÃ¼r einen Privatmann ausgegeben, der

zu seinem VergnÃ¼gen reise.' Dergleichen Reisende mochte es in der

Stadt gar viele geben, und um so weniger veranlaÃ�te ich weitere

Nachfrage. â�� Es war mir ein eignes VergnÃ¼gen, die StraÃ�en zu

durchstreichen und mich an dem Anblick der reichen Kaufladen, der

ausgehÃ¤ngten Bilder und Kupferstiche zu ergÃ¶tzen. Abends besuchte

ich die Ã¶ffentlichen SpaziergÃ¤nge, wo mich oft meine Abgeschiedenheit

mitten im lebhaftesten GewÃ¼hl der Menschen mit bittern Empsindun-

gen erfÃ¼llte. â�� Von Niemandem gekannt zu seyn, in Niemandes Brust

die leiseste Ahnung vermuthen zu kÃ¶nnen, wer ich sey, welch ein wun-

derbares merkwÃ¼rdiges Spiel des Zufalls mich hieher geworfen, ja

was ich Alles in mir selbst verschlieÃ�e, so wohlthÃ¤tig es mir in mei-

nem VerhÃ¤ltniÃ� seyn muÃ�te, hatte doch fÃ¼r mich etwas wahrhaft

Schauerliches, indem ich mir selbst dann vorkam, wie ein abgeschiede-

ner Geist, der noch auf Erden wandle, da Alles ihm sonst im Leben

befreundete lÃ¤ngst gestorben. Dachte ich daran, wie ehemals den be-

rÃ¼hmten Kanzelredner Alles freundlich und ehrfurchtsvoll grÃ¼Ã�te, wie

Alles nach seiner Unterhaltung, ja nach ein paar Worten von ihm

geizte, so ergriff mich bittrer Unmuth. â�� Aber jener Kanzelredner

war der MÃ¶nch Medardus, der ist gestorben und begraben in den

AbgrÃ¼nden des Gebirges, ich bin es nicht, denn ich lebe, ja mir ist

erst jetzt das Leben neu aufgegangen, das mir seine GenÃ¼Ã�e bietet. â��

So war es mir, wenn TrÃ¤ume mir die Begebenheiten im Schlosse

wiederholten, als wÃ¤ren sie einem Anderen, nicht mir, geschehen;

dieser Andere war d^'ch wieder der Capuziner, aber nicht ich selbst.

Nur der Gedanke an Aurelien verknÃ¼pfte noch mein voriges Seyn

mit dem jetzigen, aber wie ein tiefer nie zu verwindender Schmerz
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tÃ¶dtete er oft die Lust, die mir aufgegangen, und ich wurde dann

plÃ¶tzlich herausgerissen aus den bunten Kreisen, womit mich immer

mehr das Leben umsing. â�� Ich unterlieÃ� nicht, die vielen Ã¶ffentlichen

HÃ¤ufen zu besuchen, in denen man trank, spielte u. d. m. und vor-

zÃ¼glich war mir in dieser Art ein Hotel in der Stadt lieb geworden,

in dem sich, des guten Weins wegen, jeden Abend eine zahlreiche

Gesellschaft versammelte. â�� An einem Tisch im Nebenzimmer sah ich

immer dieselben Personen, ihre Unterhaltung war lebhaft und geist-

reich. Es gelang mir, den MÃ¤nnern, die einen geschlossenen Zirkel

gebildet hatten, nÃ¤her zu treten, indem ich erst in einer Ecke des

Zimmers still und bescheiden meinen Wein trank, endlich irgend eine

interessante litterarische Notiz, nach der sie vergebens suchten, mitÂ»

theilte, und so einen Platz am Tische erhielt, den sie mir um so lieÂ»

der einrÃ¤umten, als ihnen mein Vortrag, so wie meine mannigfachen

Kenntnisse, die ich, tÃ¤glich mehr eindringend in all' die Zweige der

Wissenschaft, die mir bisher unbekannt bleiben muÃ�ten, erweiterte,

zusagten. So erwarb ich mir eine Bekanntschaft, die mir wohl that,

und mich immer mehr und mehr an das Leben in der Welt gewÃ¶hnend,

wurde meine Stimmung tÃ¤glich unbefangener und heitrer; ich schliff

all' die rauhen Ecken ab, die mir von meiner vorigen Lebensweise

Ã¼brig geblieben. â��

Seit mehreren Abenden sprach man in der Gesellschaft, die ich

besuchte, viel von einem fremden Maler, der angekommen und eine

Ausstellung seiner GemÃ¤lde veranstaltet habe: Alle auÃ�er mir hatten

die GemÃ¤lde schon gesehen, und rÃ¼hmten ihre Vortrefflichkeit so sehr,

daÃ� ich mich entschloÃ� auch hinzugehen. Der Maler war nicht zu-

gegen, als ich in den Saal trat, doch machte ein alter Mann den

Eicerone und nannte die Meister der fremden GemÃ¤lde, die der Maler

zugleich mit den seinigen ausgestellt. â�� Es waren herrliche StÃ¼cke,

mehrentheils Originale berÃ¼hmter Meister, deren Anblick mich entzÃ¼ckte.

â�� Bei manchen Bildern, die der Alte flÃ¼chtige, groÃ�en FreskogemÃ¤l-

den entnommene Copien nannte, dÃ¤mmerten in meiner Seele Er-

innerungen aus meiner frÃ¼hsten Iugend auf. â�� Immer deutlicher

und deutlicher, immer lebendiger erglÃ¼hten sie in regen Farben. Es

waren offenbar Eopien aus der heiligen Linde. So erkannte ich auch

bei einer heiligen Familie in Iosephs ZÃ¼gen ganz das Gesicht jenes

fremden Pilgers, der mir den wunderbaren Knaben brachte. Das
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GefÃ¼hl ber tiefsten Wehmutb durchdrang mich, aber eines lauten

Ausrufs konnte ich mich nicht erwehren, als mein Blick auf ein le-

bensgroÃ�es Portrait siel, in dem ich die FÃ¼rstin, meine Pflegemutter,

erkannte. Sie war herrlich, und mit jener im hÃ¶chsten Sinn aufge-

faÃ�ten Aehnlichkeit, wie Van Dyk seine Portraits malte, in der Tracht,

wie sie in der Prozession am Bernardustage vor den Nonnen einherÂ»

zuschreiten pflegte, gemalt. Der Maler hatte gerade den Moment

ergriffen, als sie nach vollendetem Gebet sich anschickt aus ihrem Zim-

mer zu treten, um die Prozession zu beginnen, auf welche das ver-

sammelte Volk in der Kirche, die sich in der Perspektive des Hinter-

grundes Ã¶ffnet, erwartungsvoll harrt. In dem Blick der herrlichen

Frau lag ganz der Ausdruck des zum himmlischen erhobenen GemÃ¼ths,

ach es war, als schien sie Vergebung fÃ¼r den frevelnden frechen SÃ¼n-

der zu erflehen, der sich gewaltsam von ihrem Muttcrherzen losgeris-

sen und dieser SÃ¼nder war ja ich selbst! GefÃ¼hle, die mir lÃ¤ngst

fremd worden, durchstrÃ¶mten meine Brust, eine unaussprechliche Sehn-

sucht riÃ� mich fort, ich war wieder bei dem guten Pfarrer im Dorfe

des Cisterzienserklosters, ein muntrer, unbefangener, froher Knabe,

vor Lust jauchzend, weil der Bernardustag gekommen. Ich sah sie! â��

Bist du recht fromm und gut gewesen, Franziskus? frug sie mit der

Stimme, deren vollen Klang die Liebe dÃ¤mpfte, daÃ� sie weich und lieb-

lich zu mir herÃ¼bertÃ¶nte. â�� Bist du recht fromm und gut gewesen?

Ach, was konnte ich ihr antworten? â�� Frevel auf Frevel habe ick>

gehÃ¤uft, dem Bruch des GelÃ¼bdes folgte der Mord! â�� Von Gram

und Reue zerfleischt, sank ich halb ohnmÃ¤chtig auf die Knie, TlirÃ¤nen

entstÃ¼rzten meinen Augen. â�� Erschrocken sprang der Alte auf mich

zu und frng heftig: was ist Ihnen, was ist Ihnen, mein Herr? â��

Das Bild der Aebtissin ist meiner, eines grausamen Todes gestorbe-

nen, Mutter so Ã¤hnlich, sagte ich dumpf in mich hinein, und suchte,

indem ich aufstand, so viel Fassung als mÃ¶glich zu gewinnen. â��Kom-

men Sie, mein Herr! sagte der Alte: solche Erinnerungen sind zu

schmerzhaft, man darf sie vermeiden, es ist noch ein Portrait hier,

welches mein Herr fÃ¼r sein bestes hÃ¤lt. Das Bild ist nach dem Leben

gemalt und unlÃ¤ngst vollendet, wir haben es verhÃ¤ngt, damit die

Sonne nicht die noch nicht einmal ganz eingetrockneten Farben ver-

derbe." â�� Der Alte stellte mich sorglich in das gehÃ¶rige Licht und

zog dann schnell den Vorhang weg. â�� Es war Aurelie! â�� Mich
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ergriff ein Entsetzen, das ich kaum zu bekÃ¤mpfen vermochte. â�� Aber

ich erkannte die NÃ¤he des Feindes, der mich in die wogende Fluth,

der ich kaum entronnen, gewaltsam hineindrÃ¤ngen, mich vernichten

wollte, und mir kam der Muth wieder, mich aufzulehnen gegen das

UngethÃ¼m, das in geheimniÃ�vollem Dunkel auf mich einstÃ¼rmte. â��

Mit gierigen Blicken verschlang ich Aureliens Reize, die aus dem

in regem Leben glÃ¼henden Bilde heruorstrahlten. â�� Der kindliche

milde Blick des frommen Kindes schien den verruchten MÃ¶rder des

Bruders anzuklagen, aber jedes GefÃ¼hl der Reue erstarb in dem bit-

tern feindlichen Hohn, der, in meinem Innern aufkeimend, mich wie

mit giftigen Stacheln hinaustrieb aus dem freundlichen Leben. â��

Nur das peinigte mich, daÃ� in jener verhÃ¤ngniÃ�vollen Nacht auf

dem Schlosse, Aurelie nicht mein worden. Hermogens Erscheinung

vereitelte das Unternehmen, aber er bÃ¼Ã�te mit dem Tode! â�� Aurelie

lebt, und das ist genug, der Hoffnung Raum zu geben, sie zu be-

sitzen! â�� Ia es ist gewiÃ�, daÃ� sie noch mein wird, denn das VerÂ»

hÃ¤ngniÃ� waltet, dem sie nicht entgehen kann; und bin ich nicht selbst

dieses VerhÃ¤ngniÃ�?

So ermuthigte ich mich zum Frevel, indem ich das Bild an-

starrte. Der Alte schien Ã¼ber mich verwundert. Er kramte viel Worte

aus Ã¼ber Zeichnung, Ton, Kolorit, ich hÃ¶rte ihn nicht. Der Gedanke

an Aurelie, die Hoffnung, die nur aufgeschobene bÃ¶se Thar noch zu

vollbringen, erfÃ¼llte mich so ganz und gar, daÃ� ich forteilte ohne nach

dem fremden Maler zu fragen, und so vielleicht nÃ¤her zu erforschen,

was fÃ¼r eine BewandtniÃ� es mit den GemÃ¤lden haben kÃ¶nne, die

wie in einem Cyklus Andeutungen Ã¼ber mein ganzes Leben enthielten.

â�� Um Aureliens Besitz war ich entschlossen alles zu wagen, ja es

war mir, als ob ich selbst Ã¼ber die Erscheinungen meines Lebene

gestellt und sie durchschauend, niemals zu fÃ¼rchten, und daher auch

niemals zu wagen haben kÃ¶nne. Ich brÃ¼tete Ã¼ber allerlei PlÃ¤ne und

EntwÃ¼rfe, meinem Ziele nÃ¤her zu kommen, vorzÃ¼glich glaubte ich nun,

von dem fremden Maler manches zu erfahren und manche mir fremde

Beziehung zu erforschen, die mir zu wissen, als Vorbereitung zu mei-

nem Zweck, nÃ¶thig seyn konnte. Ich hatte nÃ¤mlich nichts Geringeres

im Sinn, als in meiner jetzigen neuen Gestalt auf das SchloÃ� zurÃ¼ck-

zukehren, und das schien mir nicht einmal ein sonderlich kÃ¼hnes

WagstÃ¼ck zu seyn. â�� Am Abend ging ich in jene Gesellschaft; es
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war mir darum zu thun, der immer steigenden Spannung meines GeiÂ»

stes. dem ungezÃ¤hmttn Arbeiten meiner aufgeregten Phantasie SchranÂ»

ken zu setzen. â��

Man sprach viel von den GemÃ¤lden des fremden Malers, und

vorzÃ¼glich von dem seltnen Ausdruck, den er seinen PortraitÂ« zu ge-

ben wÃ¼Ã�te; es war mir mÃ¶glich in dies Lob einzustimmen, und mit

einem besondern Glanz des Ausdrucks, der nur der Refler der hÃ¶hÂ»

nenden Ironie war, die in meinem Innern wie verzehrendes Feuer

brannte, die unnennbaren Reize, die Ã¼ber Aureliens frommes engel-

schÃ¶nes Gesicht verbreitet, zu schildern. Einer sagte, daÃ� er den Ma-

ler, den die Vollendung mehrerer PortraitÂ«, die er angefangen, noch

am Orte festhielte, und der ein interessanter herrliche r KÃ¼nstler, wie-

wohl schon ziemlich bejahrt sey, morgen Abend in die Gesellschaft

mitbringen wolle.

Von seltsamen GefÃ¼hlen, von unbekannten Ahnungen bestÃ¼rmt,

ging ich den andern Abend, spÃ¤ter als gewÃ¶hnlich, in die Gesellschaft;

der Fremde saÃ� mit mir zurÃ¼ckgekehrtem RÃ¼cken am Tische. Als ich

mich setzte, als ich ihn erblickte, da starrten mir die ZÃ¼ge jenes fÃ¼rchter-

lichen Unbekannten entgegen, der am Antoniustage an den Eckpfeiler

gelehnt stand, und mich mit Angst und Entsetzen erfÃ¼llte. â�� Er sah

mich lange an mit tiefem Ernst, aber die Stimmung, in der ich mich

befand, seit dem ich Aureliens Bild geschaut hatte, gab mir Muth und

Kraft diesen Blick zu ertragen. Der Feind war nun sichtlich ins Leben

getreten, und es galt, den Kampf auf den Tod mit ihm zu beginnen.

Ich beschloÃ�, den Angriff abzuwarten, aber dann ihn mit den Waffen,

auf deren StÃ¤rke ich bauen konnte, zurÃ¼ckzuschlagen. Der Fremde

schien mich nicht sonderlich zu beachten, sondern setzte, den Blick wieÂ»

der von mir abwendend, das KunstgesprÃ¤ch fort, in dem er begriffen

gewesen, als ich eintrat. Man kam auf seine GemÃ¤lde, und lobte

vorzÃ¼glich Aureliens Portrait. Jemand behauptete, daÃ� das Bild,

unerachtet es sich auf den ersten Blick als Portrait ausspreche, doch

als Studie dienen, und zu irgend einer Heiligen benutzt werden kÃ¶nne.

â�� Man ftug nach meinem Urtheil. da ich eben jenes Bild fo herrlich

mit allen seinen VorzÃ¼gen in Worten dargestellt, und unwillkÃ¼rlich

fuhr es mir heraus, daÃ� ich die heilige Rosalia mir nicht wohl anÂ»

ders denken kÃ¶nne, als eben so wie das Portrait der Unbekannten.

Der Maler schien meine Worte kaum zu bemerken, indem er sogleich
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einfiel: â��in der That ist jenes Frauenzimmer, die das Portrait ge-

treulich darstellt, eine fromme Heilige, die im Kampfe sich zum HimmÂ»

lischen erhebt. Ich habe sie gemalt, als sie, von dem entsetzlichsten

Iammer ergriffen, doch in der Religion Trost, und von dem ewigen

VerhÃ¤ngniÃ�, das Ã¼ber den Wolken thront, HÃ¼lfe hoffte; und den

Ausdruck dieser Hoffnung, die nur in dem GemÃ¼th wohnen kann,

das sich Ã¼ber das Irdische hoch erhebt, habe ich dem Bilde zu geben

gesucht." â�� Man verlor sich in andere GesprÃ¤che, der Wein, der

beute, dem fremden Maler zu Ehren, in bessrer Sorte und reichlicher

getrunken wurde als sonst, erheiterte die GemÃ¼tber. Ieder wuÃ�te

irgend etwas ErgÃ¶tzliches zu erzablen, und wiewohl der Fremde nur

im Innern zu lachen, und dies innere Lachen sich nur im Auge abÂ»

zuspiegeln schien, so wuÃ�te er doch, oft nur durch ein paar hineinÂ»

geworfene krÃ¤ftige Worte, das Ganze in besonderem Schwunge zu

erhalten. â�� Konnte ich auch, so oft mich der Fremde ins Auge faÃ�te,

ein unheimliches grauenhaftes GefÃ¼hl nicht unterdrÃ¼cken, so Ã¼berwand

ich doch immer mehr und mehr die entsetzliche Stimmung, von der

ich erst ergriffen, als ich den Fremden erblickte. Ich erzÃ¤hlte von

dem possierlichen Belcampo, den Alle kannten, und wuÃ�te zu ihrer

Freude seine phantastische HasenfÃ¼Ã�igkeit recht ins grelle Licht zu stel-

len, so daÃ� ein recht gemÃ¼thlicher dicker Kaufmann, der mir gegenÃ¼ber

zu sitzen pflegte, mit vor Lachen thrÃ¤nenden Augen versicherte: das

sey seit langer Zeit der vergnÃ¼gteste Abend, den er erlebe. Als das

Lachen endlich zu verstummen ansing, frng der Fremde plÃ¶tzlich: â��ha>

ben Sie schon den Teufel gesehen, meine Herren?" â�� Man hielt die

Frage fÃ¼r die Einleitung zu irgend einem Schwank, und versicherte

allgemein, daÃ� man noch nicht die Ehre gehabt; da fuhr der Fremde

fort: â��Nun es hÃ¤tte wenig gefehlt, so wÃ¤re ich zu der Ehre gekommen,

und zwar auf dem Schlosse des Barons F. im Gebirge." â�� Ich

erbebte, aber die andern riefen lachend: nur weiter, weiter! â��Sie

kennen, nahm der Fremde wieder das Wort, wohl Alle wahrscheinlich,

wenn Sie die Reise durch das Gebirge machten, jene wilde schauerliche

Gegend, in der, wenn der Wanderer aus dem dicken Tannenwalde

auf die hohen Felsenmassen tritt, sich ihm ein tiefer schwarzer Abgrund

Ã¶ffnet. Es ist der sogenannte Tcufelsgrund, und oben ragt ein FeiÂ»

senstÃ¼ck hervor, welches den sogenannten Teufelssitz bildet. â�� Man

spricht davon, daÃ� der Graf Viktorin, mit bÃ¶sen AnschlÃ¤gen im Kopfe.

vi. ?
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eben auf diesem Felsen saÃ�, als plÃ¶tzlich der Teufel erschien, und,

weil er beschlossen, Viktorins ihm wohlgefÃ¤llige AnschlÃ¤ge selbst ausÂ»

zufÃ¼hren, den Grafen in den Abgrund schleuderte. Der Teufel erschien

sodann als Capuziner auf dem Schlosse des Barons, und nachdem

er seine Lust mit der Baronesse gehabt, schickte er sie zur HÃ¶lle, st'

wie er auch den wahnsinnigen Sohn des Barons, der durchaus des

Teufels Inkognito nicht dulden wollte, sondern laut verkÃ¼ndete: es

ist der Teufel! erwÃ¼rgte, wodurch denn aber eine fromme Seele aus

dem Verderben errettet wurde, das "der arglistige Teufel beschlossen.

Nachher verschwand der Capuziner auf unbegreifliche Weise, und man

sagt, er sey feige geflohn vor Viktorin, der aus seinem Grabe blutig

emporgestiegen. â�� Dem sey nun allem, wie ihm wolle, so kann ich

Sie doch davon versichern, daÃ� die Baronesse an Gift umkam, HerÂ»

mogen meuchlings ermordet wurde, der Baron kurz darauf vor Gram

starb, und Aurelie, eben die fromme Heilige, die ich in der Zeit, als

das Entsetzliche geschehen, auf dem Schlosse malte, als verlassene Waise

in ein fernes Land, und zwar in ein Cisterzienserkloster, flÃ¼chtete,

dessen Aebtissin ihrem Vater befreundet war. Sie haben das Bild

dieser herrlichen Frau in meiner Gallerie gesehen. Doch das Allcs

wird Ihnen dieser Herr (er wies nach mir) viel umstÃ¤ndlicher und

besser erzÃ¤hlen kÃ¶nnen, da er wÃ¤hrend der ganzen Begebenheit auf

dem Schlosse zugegen war." â�� Alle Blicke waren voll Erstaunen auf

mich gerichtet, entrÃ¼stet sprang ich auf und rief mit heftiger Stimme:

,Ei, mein Herr, was habe ich mit Ihren albernen Teufelsgeschichten,

mit Ihren MoroerzÃ¤hlungen zu schaffen, Sie verkennen mich, Sie verÂ»

kennen mich in der Thar, und ich bitte, mich ganz aus dem Spiel zu

lassen." Bei dem Aufruhr in meinem Innern, wurde es mir schwer

genug, meinen Worten noch diesen Anstrich von GleichgÃ¼ltigkeit zu

geben; die Wirkung der geheimniÃ�vollen Reden des Malers, so wie

meine leidenschaftliche Unruhe, die ich zu verbergen mich vergebens

bemÃ¼hte, war nur zu sichtlich. Die heitre Stimmung verschwand, und

die GÃ¤ste, nun sich erinnernd, wie ich, Allen gÃ¤nzlich fremd, mich so

nach und nach dazu gefunden, sahen mich mit miÃ�trauischen argwÃ¶hÂ»

nischen Blicken an. â��

Der fremde Maler war aufgestanden und durchbohrte mich mit

den stieren lebendigtodten Augen, wie damals in der Capuzinerkirche.

â�� Er sprach kein Wort, er schien starr und leblos, aber sein gespenÂ»
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stischer Anblick strÃ¤ubte mein Haar, kalte Tropfen standen auf der

Stirn, und von Entsetzen gewaltig erfaÃ�t, erbebten alle Fibern. â��

â��Hebe Dich weg, schrie ich auÃ�er mir: Du bist selbst der Satan, Du

bist der frevelnde Mord, aber Ã¼ber mich hast Du keine Macht!"

Alles erhob sich von den Sitzen: â��was ist das, was ist das?"

rief es durch einander; aus dem Saale drÃ¤ngten sich, das Spiel

verlassend, die Menschen herein, von dem fÃ¼rchterlichen Ton meiner

Stimme erschreckt. â��Ein Betrunkener, ein Wahnsinniger! bringt ihn

fort, bringt ihn fort," riefen mehrere. Aber der fremde Maler stand

unbeweglich mich anstarrend. Unsinnig vor Wuth und Verzweiflung,

riÃ� ich das Messer, womit ich Hermogen getÃ¶dtet, und das ich stets

bei mir zu tragen pflegte, aus der Seitcntasche, und stÃ¼rzte mich auf

den Maler, aber ein Schlag warf mich nieder, und der Maler lachte

im fÃ¼rchterlichen Hohn, daÃ� es im Zimmer wiederhallte: â��Bruder

Medardus, Bruder Medardus, falsch ist Dein Spiel, geh und verÂ»

zweisie in Reue und Scham,' â�� Ich fÃ¼hlte mich von den GÃ¤sten

angepackt, da ermannte ich mich, und wie ein wÃ¼thender Stier drÃ¤ngte

und stieÃ� ich gegen die Menge, daÃ� Mehrere zur Erde stÃ¼rzten, und

ich mir den Weg zur ThÃ¼r bahnte. â�� Rasch eilte ich durch den CorÂ»

ridor, da Ã¶ffnete sich eine kleine SeitenthÃ¼re. ich wurde in ein sinstres

Zimmer hineingezogen, ich widerstrebte nicht, weil die Menschen schon

hinter mir herbrausten. Als der Schwarm vorÃ¼ber, fÃ¼hrte man mich

eine Seitentreppe hinab in den Hof, und dann durch das Hinter-

gebÃ¤ude auf die StraÃ�e. Bei dem hellen Schein der Laterne erkannte

ich in meinem Retter den possierlichen Belcampo. â��Dieselben scheinen,

sing er an: einige FatalitÃ¤t mit dem fremden Maler zu haben, ich

trank im Nebenzimmer ein GlÃ¤schen, als der LÃ¤rm anging, und be-

schloÃ�, da mir die Gelegenheit des Hauses bekannt, Sie zu retten,

denn nur ich allein bin an der ganzen FatalitÃ¤t Schuld." Wie ist

das mÃ¶glich? frng ich voll Erstaunen. â�� â��Wer gebietet dem Moment,

wer widerstrebt den Eingebungen des hÃ¶hern Geistes! fuhr der Kleine

voll Pathos fort. Als ich Ihr Haupthaar arrangirte. Verehrter, ent-

zÃ¼ndeten sich in mir oomme s, I'ai.Ã¤illLilL die sublimsten Ideen, ich

Ã¼berlieÃ� mich dem wilden Ausbruch ungeregelter Phantasie, und dar-

Ã¼ber vergaÃ� ich nicht allein, die Locke des Zorns auf dem Hauptwir-

bel gehÃ¶rig zur weichen Runde abzuglÃ¤tten, sondern lieÃ� auch sogar

sieben und zwanzig Haare der Angst und des Entsetzens Ã¼ber der
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Stirne stehen, diese richteten sicb auf bei den starren Blicken des Ma-

lers, der eigentlich ein Revenant ist, und neigten sich Ã¤chzend gegen

die Locke des Zorns, die zischend und knisternd auseinander fuhr.

Ich habe alles geschaut, da zogen Sie, von Wuth entbrannt, ein

Messer, Verehrter, an dem schon diverse Blutstropfen hingen, aber

es war ein eitles BemÃ¼hen, dem Orkus den zuzusenden, der dem

Orkus schon gehÃ¶rte, denn dieser Maler ist Ahasverus der ewige Iude,

oder Bertram de Bornis, oder Mephistopheles, oder Benvenuto CelÂ»

lini, oder der heilige Peter, kurz ein schnÃ¶der Revenant, und durch

nichts anders zu bannen, als durch ein glÃ¼hendes Lockeneisen, welches

die Idee krÃ¼mmt, welche eigentlich Er ist, oder durch schickliches FriÂ»

siren der Gedanken, die er einsaugen muÃ�, um die Idee zu nÃ¤hren,

mit elektrischen KÃ¤mmen. â�� Sie sehen, Verehrter! daÃ� mir, dem

KÃ¼nstler und Phantasten von Profession, dergleichen Dinge wahre

Pomade sind, welches SprÃ¼chwort, aus meiner Kunst entnommen,

weit bedeutender ist, als man wohl glaubt, sobald nur die Pomade

Ã¤chtes NelkenÃ¶l enthÃ¤lt," Das tolle GeschwÃ¤tz des Kleinen, der

unterdessen mit mir durch die StraÃ�en rannte, batte in dem AugenÂ»

blick fÃ¼r mich etwas Grauenhaftes, und wenn ich dann und wann

seine skurrilen SprÃ¼nge, sein komisches Gesicht bemerkte, muÃ�te ich,

wie im konvulsivischen Krampf, laut auflachen. Endlich waren wir

in meinem Zimmer; Belcampo half mir packen, bald war Alles zur

Reise bereit, ich drÃ¼ckte dem Kleinen mehrere Dukaten in die Hand,

er sprang hoch auf vor Freude und rief laut: â��Heysa, nun Habe ich

chrcnwcrthes Geld, lauter flimmerndes Gold mit Herzblut getrÃ¤nkt,

gleiÃ�end und rothe Strahlen spielend. Das ist ein Einfall und noch

dazu ein lustiger, mein Herr, weiter nichts."

Den Zusatz mochte ihm mein Befremden Ã¼ber seinen Ausruf

entlocken; er bat sich es aus, der Locke des Zorns noch die gehÃ¶rige

Runde geben, die Haare des Entsetzens kÃ¼rzer schneiden und ein

LÃ¶ckchen Liebe zum Andenken mitnehmen zu dÃ¼rfen. Ich lieÃ� ihn

gewÃ¤hren, und er vollbrachte Alles unter den possierlichsten GebehrÂ»

den und Grimassen. â�� Zuletzt ergriff er das Messer, welches ich beim

Umkleiden auf den Tisch gelegt, und stach damit, indem er eine FechterÂ»

stellung annahm, in die Luft hinein. â��Ich tÃ¶dte Ihren Widersacher,

rief er: und da er eine bloÃ�e Idee ist, muÃ� er getÃ¶dtet werden kÃ¶n-

nen durch eine Idee, und erstirbt demnach an dieser, der meinigen.
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die ich, um die Expression zu verstÃ¤rken, mit schicklichen LnbesbeweÂ»

gungen begleite. ,,^.pÂ»Ã�Â« 8lll2un,3, Â»pÂ»Ã�Â«, llpÂ»zÂ«, ^dÂ»3vÂ«luÂ»,

2lls2.von8-sn!" â�� â��Nun das wÃ¤re gethan," sagte er, das Messer

weglegend, tief athmend und sich die Stirne trocknend, wie einer, der

sich tÃ¼chtig angegriffen, um eine schwere Arbeit zu vollbringen. Rasch

wollte ich das Messer verbergen, und fuhr damit in den Aermel, als

trÃ¼ge ich noch die MÃ¶nchskutte, welches der Kleine bemerkte und

ganz schlau belÃ¤chelte. Indem blies der Postillon vor dem Hause, da

verÃ¤nderte Belcampo plÃ¶tzlich Ton und Stellung, er holte ein kleines

Schnupftuch hervor, that als wische er sich die ThrÃ¤nen aus den

Augen, bÃ¼ckte sich einmal Ã¼ber das andere ganz ehrerbietig, kÃ¼Ã�te

mir die Hand und den Rock und flehte: â��zwei Messen fÃ¼r meine

GroÃ�mutter, die an einer Indigestion, vier Messen fÃ¼r meinen Vater,

der an unwillkÃ¼rlichem Fasten starb, ehrwÃ¼rdiger Herr! Aber fÃ¼r mich

jede Woche eine, wenn ich gestorben. â�� Vor der Hand AblaÃ� fÃ¼r

meine vielen SÃ¼nden. â�� Ach, ehrwÃ¼rdiger Herr, es steckt ein infa-

mer sÃ¼ndlicher Kerl in meinem Innern, und spricht: Peter SchÃ¶nfeld,

sei kein Affe, und glaube, daÃ� du bist, sondern ich bin eigentlich du,

heiÃ�e Belcampo und bin eine geniale Idee, und wenn du das nicht

glaubst, so stoÃ�e ich dich nieder mit einem spitzigen haarscharfen Ge-

danken. Dieser feindliche Mensch, Belcampo genannt, EhrwÃ¼rdiger!

begeht alle mÃ¶gliche Laster; unter andern zweifelt er oft an der Ge-

genwart, betrinkt sich sehr, schlÃ¤gt um sich, und treibt Unzucht mit

schÃ¶nen jungfrÃ¤ulichen Gedanken; dieser Belcampo hat mich, den Pe-

ter SchÃ¶nfeld, ganz verwirrt und confuse gemacht, daÃ� ich oft unÂ»

gebÃ¼hrlich springe und die Farbe der Unschuld schÃ¤nde, indem ich

singend in l>u1Â«l Hndilo mit weiÃ�seidenen StrÃ¼mpfen in den Drâ��

setze. Vergebung fÃ¼r beide, Pietro Belcampo, und Peter SchÃ¶nfeld!"

â�� Er kniete vor mir nieder und that als schluchze er heftig. Die

Narrheit des Menschen wurde mir lÃ¤stig. â�� â��Seyen Sie doch ver-

nÃ¼nftig," rief ich ihm zu; der Kellner trat herein um mein GepÃ¤ck

zu holen. Belcampo sprang auf, und wieder in seinen lustigen Hu-

mor zurÃ¼ckkommend, half er, indem er in einem fort schwazte, dem

Kellner das herbeibringen, was ich noch in der Eile verlangte. â��Der

Kerl ist ein ausgemachter HasenfuÃ�, man darf sich mit ihm nicht

viel einlassen," rief der Kellner, indem er die WagenthÃ¼re zuschlug.

Belcampo schwenkte den Hut und rief: bis zum letzten Hauch meines



102 Â«rste r Tbrll.

Lebens! als ich mit bedeutendem Blick den Finge r auf den Mund

legte.

Als der Morgen zu dÃ¤mmern ansing, lag die Stadt schon weit

hinter mir, und die Gestalt des furchtbaren entsetzlichen Menschen,

der wie ein unerforschliches GeheimniÃ� mich grauenvoll umsing, war

verschwunden. â�� Die Frage der Postmeister: wohin? rÃ¼ckte es immer

wieder aufs Neue mir vor, wie ich nun jeder Verbindung im Leben

abtrÃ¼nnig worden, und den wogenden Wellen des Zufalls preisgege-

ben, umherstreiche. Aber, hatte nicht eine unwiderstehliche Macht

mich gewaltsam herausgerissen aus Allem, was mir sonst befreundet,

nur damit der mir inwohnende Geist in ungehemmter Kraft seine

Schwingen rÃ¼stig entfalte und rege? â�� Rastlos durchstrich ich das

herrliche Land, nirgends fand ich Ruhe, es trieb mich unaufhaltsam

fort, immer weiter hinab in den SÃ¼den, ich war, ohne daran zu

denken, bis jetzt kaum merklich von der Reiseroute abgewichen, die

mir Leonardus bezeichnet, und so wirkte der StoÃ�, mit dem er mich

in die Welt getrieben, wie mit magischer Gewalt fort in gerader

Richtung. â��

In einer sinstern Nacht fuhr ich durch einen dichten Wald, der

sich bis Ã¼ber die nÃ¤chste Station ausdehnen sollte, wie mir der Post-

meister gesagt, und deshalb gerathen hatte, bei ihm den Morgen abÂ»

zuwarten, welches ich, um nur so rasch als mÃ¶glich ein Ziel zu er-

reichen, das mir selbst ein GeheimniÃ� war, ausschlug. Schon als

ich abfuhr, leuchteten Blitze in der Ferne, aber bald zogen schwÃ¤rzer

und schwÃ¤rzer die Wolken herauf, die der Sturm zusammengeballt

hatte, und brausend vor sich her jagte: der Donner hallte furchtbar

im tausendstimmigen Echo wieder, und rothe Blitze durchkreuzten den

Horizont, so weit das Auge reichte; die hohen Tannen krachten, bis

in die Wurzel erschÃ¼ttert, der Regen goÃ� in StrÃ¶men herab. Jeden

Augenblick liefen wir Gefahr von den BÃ¤umen erschlagen zu werden,

die Pferde bÃ¤umten sich, scheu geworden durch das Leuchten der Blitze,

bald konnten wir kaum noch fort; endlich wurde der Wagen so hart

umgeschleudert, daÃ� das Hinterrad zerbrach. So muÃ�ten wir nun

auf der Stelle bleiben, und warten, bis das Gewitter nachlieÃ�, und

der Mond durch die Wolken brach. Ietzt bemerkte der Postillon, daÃ�

er in der FinsterniÃ� ganz von der StraÃ�e abgekommen, und in einen

Waldweg gerathen sey; es war kein anderes Mittel, als diesen Weg,
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so gut es gehen wollte, zu verfolgen, und so vielleicht mit Tagesan-

bruch in ein Dorf zu kommen. Der Wagen wurde mit einem Baumast

gestÃ¼tzt, und so ging es Schritt vor Schritt fort. Bald bemerkte ich,

der ich voran ging, in der Ferne den Schimmer eines Lichts, und

glaubte Hundegebell zu vernehmen; ich hatte mich nicht getÃ¤uscht,

denn kaum waren wir einige Minuten lÃ¤nger gegangen, als ich ganz

deutlich Hunde anschlagen hÃ¶rte. Wir kamen an ein ansehnliches

Haus, das in einem groÃ�en, mit einer Mauer umschlossenen Hofe

stand. Der Postillon klopfte an die Pforte, die Hunde sprangen toÂ»

bend und bellend herbei, aber im Hause selbst blieb alles stille und

todt, bis der Postillon sein Horn erschallen lieÃ�; da wurde im obern

Stock das Fenster, aus dem mir das Licht entgegenschimmerte, geÃ¶ffnet,

und eine tiefe rauhe Stimme rief herab: Christian, Christian! â��

Ia, gestrenger Herr, antwortete es unten. Da klopft und blast es,

fuhr die Stimme von oben fort, an unserm Thor, und die Hunde

sind ganz des Teufels. Nehm' er einmal die Laterne und die BÃ¼chse

No. 3. und sehe er zu, was es giebt. â�� Bald darauf hÃ¶rten wir,

wie Christian die Hunde ablockte, und sahen ihn endlich mit der

Laterne kommen. Der Postillon meinte, es sey kein Zweifel, wie

er gleich, als der Wald begonnen, statt gerade aus zu fahren, seit-

wÃ¤rts eingebogen seyn mÃ¼sse, da wir bei der FÃ¶rsterwohnung wÃ¤ren,

die von der letzten Station eine Stunde rechts ablieget â�� Als wir

dem Christian den Zufall, der uns betroffen, geklagt, Ã¶ffnete er so-

gleich beide FlÃ¼gel des Thors, und half den Wagen hinein. Die

beschwichtigten Hunde schwÃ¤nzelten und schnÃ¼ffelten um uns her, und

der Mann, der sich nicht vom Fenster entfernt, rief unaufhÃ¶rlich

herab: was da, was da? was fÃ¼r ein Caravane? â�� ohne daÃ� Chri-

stian, oder einer von uns Bescheid gegeben. Endlich trat ich, wÃ¤hrend

Christian Pferde und Wagen unterbrachte, ins Haus, das Christian

geÃ¶ffnet, und es kam mir ein groÃ�er starker Mann mit sonneverbrannÂ»

tem Gesicht, den groÃ�en Hut mit grÃ¼nem Federbusch auf dem Kopfe,

Ã¼brigens im Hemde, nur die Pantoffeln an die FÃ¼Ã�e gesteckt, mit

dem bloÃ�en HirschfÃ¤nger in der Hand, entgegen, indem er mir barsch

entgegen rief: â��woher des Landes? â�� was turbirt man die Leute

in der Nacht, das ist hier kein Wirthshaus, keine Poststation. â�� Hier

wohnt der RevierfÃ¶rster, und das bin ich! â�� Christian ist ein Esel,

daÃ� e r das Thor geÃ¶ffnet." Ich erzÃ¤hlte ganz kleinmÃ¼thig meinen
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Unfall, und daÃ� nur die Noth uns hie r hineingetrieben, da wurde

der Mann geschmeidiger, er sagte: nun freilich, das Unwetter war

gar heftig, aber der Postillon ist doch ein Schlingel, daÃ� er falsch

fuhr, und den Wagen zerbrach. â�� Solch ein Kerl muÃ� mit verbun-

denen Augen im Walde fahren kÃ¶nnen,.e r muÃ� darin zu Hause seyn,

wie unser eins. â�� Er fÃ¼hrte mich herauf, und indem er den Hirsch-

fÃ¤nger aus der Hand legte, den Hut abnahm und den Rock Ã¼berwarf,

bat er, seinen rauhen Empfang nicht Ã¼bel zu deuten, da er hier in

der abgelegenen Wohnung um so mehr auf der Hut seyn mÃ¼sse, als

wobl Ã¶fters allerlei liederlich Gesinde! den Wald durchstreife, und e

r

vorzÃ¼glich mit den sogenannten FreischÃ¼tzen, die ihm schon oft nach

dem Leben getrachtet, beinahe in offner Fehde liege. â��Aber, fuhr er

fort: die Spitzbuben kÃ¶nnen mir nichts anhaben, denn mit der HÃ¼lfe

Gottes verwalte ich mein Amt treu und redlich, und im Glauben

und Vertrauen auf ihn, und auf mein gut Gewehr, biete ich ihnen

Trotz." â�� UnwillkÃ¼rlich schob ich, wie ich es noch oft aus alter Ge-

wohnheit nicht lassen konnte, einige salbungsvolle Worte Ã¼ber die

Kraft des Vertrauens auf Gott ein, und der FÃ¶rster erheiterte sich

immer mehr und mehr. Meiner Protestationen unerachtet weckte er

seine Frau, eine betagte, aber muntre rÃ¼hrige Matrone, die, wiewohl

aus dem Schlafe gestÃ¶rt, doch freundlich den Gast bewillkommte, und

auf des Mannes GeheiÃ� sogleich ein Abendessen zu bereiten ansing.

2er Postillon sollte, so hatte es ihm de r FÃ¶rster als Strafe aufgege-

ben, noch in derselben Nacht mit dem zerbrochenen Wagen auf die

Station zurÃ¼ck, von der er gekommen, und ich von ihm, dem FÃ¶rster,

nach meinem Belieben, auf die nÃ¤chste Station gebracht werden. Ich

lieÃ� mir das um so eher gefallen, als mir selbst wenigstens eine kurze

Ruhe nÃ¶tbig schien. Ich Ã¤uÃ�erte deshalb dem FÃ¶rster, daÃ� ich wohl

bis zum Mittag des folgenden Tages da zu bleiben wÃ¼nsche, um

mich ganz von der ErmÃ¼dung zu erholen, die mir das bestÃ¤ndige,

unaufhÃ¶rliche Fahren mehrere Tage hindurch verursacht. â��Wenn ich

Ihnen rathen soll, mein Herr, erwiederte der FÃ¶rster, so bleiben Sie

morgen den ganzen Tag Ã¼ber hier, und warten Sie bis Ã¼bermorgen,

da bringt Sie mein Ã¤ltester Sohn, den ich in die fÃ¼rstliche Residenz

schicke, selbst bis auf die nÃ¤chste Station.- Auch damit war ich zuÂ»

frieden, indem ich die Einsamkeit des Orts rÃ¼hmte, die mich wun-

derbar anziehe, â��Nun, mein Herr! sagte der FÃ¶rster: einsam ist es
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liier wohl gcn nicht, Sie mÃ¼Ã�ten denn so nach den gewÃ¶hnlichen

Begriffen der StÃ¤dter, jede Wohnung einsam nennen, die im Walde

liegt, unerachtet es denn doch sehr darauf ankommt, wer sich darin

aufhÃ¤lt. Ia, wenn hier in diesem alten IagdschloÃ� noch so ein griesÂ»

grammiger alter Herr wohnte, wie ehemals, der sich in seinen vier

Mauern einschloÃ�, und keine Lust hatte an Wald und Iagd, da

mÃ¶chte es wohl ein einsamer Aufenthalt seyn, aber seitdem er todt ist

und der gnÃ¤dige LandesfÃ¼rst das GebÃ¤ude zur FÃ¶rsterwohnung hat

einrichten lassen, da ist es hier recht lebendig worden. Sie sind doch

wohl so ein StÃ¤dter, mein Herr! der nichts weiÃ� von Wald und

Iagdlust, da kÃ¶nnen Sie sichs denn nicht denken, was wir IÃ¤gersÂ»

leute fÃ¼r ein herrlich freudig Leben fÃ¼hren. Ich mit meinen IÃ¤gerÂ»

burschen mache nur eine Familie aus, ja, Sie mÃ¶gen das nun kurios

sinden, oder nicht, ich rechne meine klugen anstelligen Hunde auch

dazu; die verstehen mich und passen auf mein Wort, auf meinen

Wink und sind mir treu bis zum Tode. â�� Sehen Sie wohl, wie

mein Waldmann da mich so verstÃ¤ndig anschaut, weil er weiÃ�, daÃ�

ich von ihm rede? â�� Nun, Herr, giebt es beinahe immer was im

Walde zu thun, da ist denn nun Abends ein Vorbereiten und WirthÂ»

schaften, und so wie der Morgen graut, bin ich aus den Federn,

und trete heraus, ein lustig IÃ¤gerstÃ¼ckchen auf meinem Horn blasend.

Da rÃ¼ttelt und rappelt sich Alles aus dem Schlafe, die Hunde schla-

gen an, sie jauchzen vor Muth und Iagdbegier. Die Burschen werfen

sich schnell in die Kleider, Iagdtcisch' umgeworfen, Gewehr Ã¼ber der

Schulter, treten sie hinein in die Stube, wo meine Alte das IÃ¤gerÂ»

frÃ¼hstÃ¼ck bereitet, und nun gehts heraus in Iubel und Lust. Wir

kommen hin an die Stellen, wo das Wild verborgen, da nimmt jeder

vom andern entfernt einzeln seinen Platz, die Hunde schleichen, den

Kopf geduckt zur Erde und schnÃ¼ffeln und spÃ¼ren, und schauen den

IÃ¤ger an, wie mit klugen menschlichen Augen, und der IÃ¤ger steht,

kaum athmend, mit gespanntem Hahn regungslos, wie eingewurzelt

auf der Stelle. â�� Und wenn nun das Wild herausspringt aus dem

Dickicht, und die SchÃ¼sse knallen, und die Hunde stÃ¼rzen hinterdrein,

ei Herr, da klopft einem das Herz und man ist ein ganz andrer

Mensch. Und jedesmal ist solch' ein Ausziehen zur Iagd was Neues,

denn immer kommt was ganz Besonderes vor, was noch nicht da

gewesen. Schon dadurch, daÃ� das Wild sich in die Zeiten theilt.
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so daÃ� nun dies, dann jenes sich zeigt, wird das Ding so herrlich,

daÃ� kein Mensch auf Erden es satt haben kann. Aber, Hen! auch

der Wald schon an und fÃ¼r sich selbst, der Wald ist ja so lustig und

lebendig, daÃ� ich mich niemals einsam fÃ¼hle. Da kenne ich jedes

PlÃ¤tzchen und jeden Baum, und es ist mir wahrhaftig so, als wenn

jeder Vaum, der unter meinen Augen aufgewachsen und nun seine

blanken regen Wipfel in die LÃ¼fte streckt, mich auch kennen und lieb

haben mÃ¼Ã�te, weil ich ihn gehegt und gepflegt, ja ich glaube ordent-

lich, wenn es manchmal so wunderbar rauscht und flÃ¼stert, als sprÃ¤che

es zu mir mit ganz eignen Stimmen, und das wÃ¤re eigentlich das

wahre Lobpreisen Gottes und seiner Allmacht, und ein Gebet, wie

man es gar nicht mit Worten auszusprechen vermag, â�� Kurz, ein

rechtschaffener frommer IÃ¤gersmann fÃ¼hrt ein gar lustig herrlich LeÂ»

ben, dcnn es ist ihm ja wohl noch etwas von der alten schÃ¶nen

Freiheit geblieben, wie die Menschen so recht in der Natur lebten,

und von all' dem GeschwÃ¤nzel und Geziere nichts wuÃ�ten, womit

sie sich in ihren gemauerten Kerkern quÃ¤len, so daÃ� sie auch ganz entÂ»

fremdet sind all' den herrlichen Dingen, die Gott um sie hergestellt

hat, damit sie sich daran erbauen und ergÃ¶tzen sollen, wie es sonst

die Freien thaten, die mit der ganzen Natur in Liebe und Freund-

schaft lebten, wie man es in den alten Geschichten liefet." â��

Alles das sagte der alte FÃ¶rster mit einem Ton und Ausdruck,

daÃ� man wohl Ã¼berzeugt seyn muÃ�te, wie er es tief in der Brust

fÃ¼hle, und ich beneidete ihn in der That um sein glÃ¼ckliches Leben,

um seine im Innersten tiefbegrÃ¼ndete ruhige GemÃ¼thsstrmmung, die

der meinigen so unÃ¤hnlich war.

Im andern Theil des, wie ich jetzt wahrnahm, ziemlich weitÂ»

lÃ¤uftigen GebÃ¤udes wies mir der Alte ein kleines nett aufgeputztes

Gemach an, in welchem ich meine Sachen bereits vorfand, und ver-

lieÃ� mich, indem er versicherte, daÃ� mich der frÃ¼he LÃ¤rm im Hause

nicht wecken wÃ¼rde, da ich mich von der Ã¼brigen Hausgenossenschaft

ganz abgesondert besinde, und daher so lange ruhen konne, als ich

wolle, nur erst, wenn ich hinabrufe, wÃ¼rde man mir das FrÃ¼hstÃ¼ck

bringen, ich aber ihn, den Alten, erst beim Mittagsessen wiedersehen,

da er frÃ¼h mit den Burschen in den Wald ziehe, und vor Mittag

nicht hcimkehre. Ich warf mich auf das Lager, und siel, ermÃ¼det

wie ich war, bald in tiefen Schlaf, aber es folterte mich ein entsetzÂ»
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liches Traumbild. â�� Auf ganz wunderbare Weise sing der Traum

mit dem BewuÃ�tseyn des Schlafs an, ich sagte mir nÃ¤mlich selbst:

nun das ist herrlich, daÃ� ich gleich eingeschlafen bin, und so fest und

ruhig schlummere, das wird mich von der ErmÃ¼dung ganz erlaben;

nur muÃ� ich ja nicht die Augen Ã¶ffnen. Aber demunerachtet war

es mir, als kÃ¶nne ich das nicht unterlassen, und doch wurde mein

Schlaf dadurch nicht unterbrochen: da ging die ThÃ¼re auf, und eine

dunkle Gestalt trat herein, die ich zu meinem Entsetzen, als mich

selbst, im Lapuzinerhabit, mit Bart und Tonsur erkannte. Die Ge-

stalt kam naher und nÃ¤her an mein Bett, ich war regungslos, und

jeder Laut, den ich herauszupressen suchte, erstickte in dem Starrkrampf,

der mich ergriffen. Ietzt setzte sich die Gestalt auf mein Bett, und

grinsete mich hÃ¶hnisch an. â��Du muÃ�t jetzt mit mir kommen, sprach

die Gestalt: wir wollen auf das Dach steigen unter die Wetterfahne,

die ein lustig Brautlied spielt, weil der Uhu Hochzeit macht. Dort

wollen wir ringen mit einander, und wer den andern herabstÃ¶Ã�t, ist

KÃ¶nig, und darf Blut trinken." â�� Ich fÃ¼hlte, wie die Gestalt mich

packte, und in die HÃ¶he zog, da gab mir die Verzweiflung meine

Kraft wieder. â��Du bist nicht ich, du bist der Teufel," schrie ich auf,

und griff wie mit Krallen dem bedrohlichen Gespenst ins Gesicht,

aber es war, als bohrten meine Finger sich in die Augen, wie in

tiefe HÃ¶blen, und die Gestalt lachte von Neuem auf in schneidendem

Ton. In dem Augenblick erwachte ich, wie von einem plÃ¶tzlichen

Ruck emporgeschÃ¼ttelt. Aber das GelÃ¤chter dauerte fort im Zimmer.

Ich fuhr in die HÃ¶he, der Morgen brach in lichten Strahlen durch

das Fenster, und ich sah vor dem Tisch, den RÃ¼cken mir zugewendet,

eine Gestalt im Lapuzinerhabit stehen. â�� Ich erstarrte vor Schreck,

der glauenhafte Traum trat ins Leben. â�� Der Capuziner stÃ¶berte

unter den Sachen, die auf dem Tische lagen. Ietzt wandte er sich.

Und mir kam aller Muth wieder, als ich ein fremdes Gesicht mit

schwarzem verwildertem Barte erblickte, aus dessen Augen der gedan-

kenlose Wahnsinn lachte: gewisse ZÃ¼ge erinnerten entfernt an Her-

wogen. â�� Ich beschloÃ� abzuwarten, was der Unbekannte beginnen

werde, und nur irgend einer schÃ¤dlichen Unternehmung Ginhalt zu

tbun. Mein Stilet lag neben mir, ich war deshalb und schon mei-

ner kÃ¶rperlichen LeibesstÃ¤rke wegen, auf die ich bauen konnte, auch

ohne weitere HÃ¼lfe des Fremden mÃ¤chtig. Er schien mit meinen
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Sachen wie ein Kind zu spielen, vorzÃ¼glich hatte er Freude an dem

rothen Porteseuille, das er hin und he r gegen das Fenster wandte,

und dabei auf seltsame Weise in die HÃ¶he sprang. Endlich fand

er die Korbflasche mit dem Rest des geheimniÃ�vollen Weins; er Ã¶ffnete

sie und roch daran, da bebte es ihm durch alle Glieder, er stieÃ� einen

Schrei aus, der dumpf und grauenvoll im Zimmer wieder klang.

Eine helle Glocke im Hause schlug drei Uhr, da heulte er wie von

entsetzlicher Qual ergriffen, abe r dann brach er wieder aus in das

schneidende GelÃ¤chter, wie ich es im Traum gehÃ¶rt; er schwenkte sich

in wilden SprÃ¼ngen, er trank aus der Flasche und rannte dann,

sie von sich schleudernd, zur ThÃ¼re hinaus. Ich stand schnell auf

und lief ihm nach, aber er war mir schon aus dem Gesichte, ich hÃ¶rte

ihn die entfernte Treppe hinabpoltern, und einen dumpfen Schlag,

wie von einer hart zugeworfenen ThÃ¼re. Ich verriegelte mein Zimmer,

um eines zweiten Besuchs Ã¼berhoben zu seyn, und warf mich aufs

neue ins Bett. Zu erschÃ¶pft war ich nun, um nicht bald wieder

einzuschlafen; erquickt und gestÃ¤rkt erwachte ich, als schon die Sonne

ins Gemach hineinfunkelte. â�� Der FÃ¶rster war, wie er es gesagt

hatte, mit seinen SÃ¶hnen und den IÃ¤gerburschen in den Wald gezo-

gen; ein blÃ¼hendes freundliches MÃ¤dchen, des FÃ¶rsters jÃ¼ngere TochÂ»

ter, brachte mir das FrÃ¼hstÃ¼ck, wÃ¤hrend die Aeltere mit der Mutter

in der KÃ¼che beschÃ¤ftigt war. Das MÃ¤dchen wuÃ�te gar lieblich zu

erzÃ¤hlen, wie sie hier alle Tage froh und friedlich zusammen lebten,

und nur manchmal es Tumult von vielen Menschen gÃ¤be, wenn der

FÃ¼rst im Revier jage, und dann manchmal im Hause Ã¼bernachte. So

schlichen ein paar Stunden hin, da war es Mittag, und lustiger

Iubel und HÃ¶rnerklang verkÃ¼ndeten den FÃ¶rster, der mit seinen vier

SÃ¶hnen, herrlichen blÃ¼henden IÃ¼nglingen, von denen der jÃ¼ngste

kaum funfzehn Iahr alt seyn mochte, und drei IÃ¤gerburschen, heim-

kehrte. â�� Er frug, wie ich denn geschlafen, und ob mich nicht der

frÃ¼he LÃ¤rm vor der Zeit geweckt habe; ich mochte ihm das Ã¼berstan-

dene Abentheuer nicht erzÃ¤hlen, denn die lebendige Erscheinung des

grauenhaften MÃ¶nchs hatte sich so fest an das Traumbild gereiht,

daÃ� ich kaum zu unterscheiden vermochte, wo der Traum Ã¼bergegangen

sey ins wirkliche Leben. â�� Der Tisch war gedeckt, die Suppe dampfte,

der Alte zog sein KÃ¤ppchen ab, um das Gebet zu halten, da ging

die ThÃ¼re auf, und der Eapuziner, den ich in der Nacht gesehen, trat
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hinein. Dir Wahnsinn war aus seinem Gesichte verschwunden, aber

er hatte ein dÃ¼stres stÃ¶rrisches Ansehen. â��Seyen Sie willkommen,

ehrwÃ¼rdiger Herr! rief ihm der Alte entgegen: â�� sprechen Sie das

Gratias und speisen Sie dann mit uns." â�� Da blickte er um sich

mit Zornfunkelnden Augen, und schrie mit fÃ¼rchterliche r Stimme:

â��der Satan soll Dich zerreissen mit Deinem ehrwÃ¼rdigen Herrn und

Deinem verfluchten Beten; hast Du mich nicht hergelockt, damit ich

der dreizehnte seyn soll, und Du mich umbringen lassen kannst von

dem fremden MÃ¶rder? â�� Hast Du mich nicht in diese Kutte gesteckt,

damit Niemand den Grafen, Deinen Herrn und Gebieter, erkennen

soll? â�� Aber hÃ¼te Dich, Verfluchter, vor meinem Zorn!" â�� Damit

ergriff der MÃ¶nch einen schweren Krug, der auf dem Tische stand,

und schleuderte ihn nach dem Alten, der nur durch eine geschickte

Wendung dem Wurf auswich, der ihm den Kopf zerschmettert hÃ¤tte.

Der Krug flog gegen die Wand, und zerbrach in tausend Scherben.

Aber in dem Augenblick packten die IÃ¤gerburschen den Rasenden, und

hielten ihn fest. â��Was! rief der FÃ¶rster: Du verruchter gotteslÃ¤ster-

licher Mensch, Du wagst es, hier wieder mit Deinem rasenden Be-

ginnen unter fromme Leute zu treten, Du wagst es, mir, der ich Dich

aus viehischem Zustande, aus der ewigen DerderbniÃ� errettet, aufs

Neue nach dem Leben zu trachten? â�� Fort mit Dir in den Thurm!" â��

Der MÃ¶nch fiel auf die Knie, er flehte heulend um Erbarmen, aber

der Alte sagte: â��Du muÃ�t in den Thurm, und darfst nicht eher

wieder hieher kommen, bis ich weiÃ�, daÃ� Du dem Satan entsagt

hast, der Dich verblendet, sonst muÃ�t Du sterben." Da schrie der

MÃ¶nch auf, wie im trostlosen Iammer der Todesnoth, aber die IÃ¤-

gerburschen brachten ihn fort, und berichteten, wiederkehrend, daÃ� der

MÃ¶nch ruhiger geworden, sobald er in das Thurmgemach getreten.

Christian, der ihn bewache, habe Ã¼brigens erzÃ¤hlt, daÃ� der MÃ¶nch

die ganze Nacht Ã¼ber in den GÃ¤ngen des Hauses herumgepoltert, und

vorzÃ¼glich nach Tagesanbruch geschrien habe: â��gieb mir noch mehr

von Deinem Wein, und ich will mich Dir ganz ergeben; mehr Wein,

mehr Wein!" Vs habe dem Christian Ã¼brigens wirklich geschienen,

als taumle der MÃ¶nch wie betrunken, unerachtet er nicht begriffen,

wie der MÃ¶nch an irgend ein starkes berauschendes GetrÃ¤nk gekommen

seyn kÃ¶nne. â�� Nun nahm ich nicht lÃ¤nger Anstand, das Ã¼berstandene

Abentheuer zu erzÃ¤hlen, wobei ich nicht vergaÃ� der ausgeleerten KorbÂ»
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flasche zu gedenken. â��Ei, das ist schlimm, sagte der Forstet, ,doch

Sie scheinen mir ein muthiger frommer Mann, ein Anderer hÃ¤tte

des Todes seyn kÃ¶nnen vor Schreck.' Ich bat ihn, mir nÃ¤her zu

sagen, was es mit dem wahnsinnigen MÃ¶nch fÃ¼r eine BewandtniÃ�

Habe. â��Ach, erwicderte der Alte: das ist eine lange abentheuerliche

Geschichte, so was taugt nicht beim Essen. Schlimm genug schon,

daÃ� uns der garstige Mensch, eben als wir, was uns Gott bescheert,

froh und freudig genieÃ�en wollten, mit seinem freveligen Beginnen

so gestÃ¶rt hat; aber nun wollen wir auch gleich an den Tisch." Da-

mit zog er sein MÃ¼tzchen ab, sprach andÃ¤chtig und fromm das GraÂ»

tias, und unter lustigen frohen GesprÃ¤chen verzehrten wir das lÃ¤nd-

liche, krÃ¤ftig und schmackhaft zubereitete Mahl. Dem Gast zu Ehren

lieÃ� der Alte guten Wein herausbringen, den er mir nach patriarcha-

lischer Sitte aus einem schÃ¶nen Pokal zutrank. Der Tisch war in-

dessen abgerÃ¤umt, die IÃ¤gerburschen nahmen ein paar HÃ¶rner von

der Wand, und bliesen ein IÃ¤gerlied. â�� Bei der zweiten Wieder-

holung sielen die MÃ¤dchen singend ein, und mit ihnen wiederholten

die FÃ¶rsterssÃ¶hne im Chor die SchluÃ�strophe. â�� Meine Brust erwei-

terte sich auf wunderbare Weise: seit langer Zeit war mir nicht im

Innersten so wohl gewesen, als unter diesen einfachen, frommen Men-

schen. Es wurden mehrere gemÃ¼thliche wohltÃ¶nende Lieder gesungen,

bis der Alte aufstand, und mit dem Ausruf: â��Es leben alle brave

MÃ¤nner, die das edle Waidwerk ehren," sein Glas leerte; wir stimm-

ten Alle ein, und so war das frohe Mahl, das mir zu Ehren durch

Wein und Gesang verherrlicht wurde, beschlossen.

Der Alte sprach zu mir: â��nun. mein Herr! schlafe ich ein hal-

bes StÃ¼ndchen, aber dann gehen wir in den Wald, und ich erzÃ¤hle

es Ihnen, wie der MÃ¶nch in mein Haus gekommen, und was ich

sonst von ihm weiÃ�. Bis dahin tritt die DÃ¤mmerung ein, dann

gehen wir auf den Anstand, da es. wie mir Franz sagt, HÃ¼hner giebt.

Auch Sie sollen ein gutes Gewehr erhalten, und Ihr GlÃ¼ck versuchen."

Die Sache war mir neu, da ich als Seminarist zwar manchmal nach

der Scheibe, aber nie nach Wild geschossen; ich nahm daher des

FÃ¶rsters Anerbieten an, der hÃ¶chlich darÃ¼ber erfreut schien, und mir

mit treuherziger GutmÃ¼thigkeit in aller Nil noch vor dem Schlaf,

den er zu thun gedachte, die ersten unentbehrlichsten GrundsÃ¤tze der

SchieÃ�kunst beizubringen suchte.
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Ich wurde mit Flinte und Iagdtasche Â«umgerÃ¼stet, und so zog

ich mit dem FÃ¶rster in den Wald, der die Geschichte von dem seitÂ»

samen MÃ¶nch in folgender Art ansing.

â��KÃ¼nftigen Herbst sind es schon zwei Iahre her, als meine

Burschen im Walde oft ein entsetzliches Heulen vernahmen, das, so

wenig menschliches es auch hatte, doch wie Franz, mein jÃ¼ngst angeÂ»

nommene r Lehrling meinte, von einem Menschen herrÃ¼hren mochte.

Franz war dazu bestimmt, von dem heulenden UngethÃ¼m geneckt zn

werden, denn, wenn er auf den Anstand ging, so verscheuchte das

Heulen, welches sich dicht bei ihm hÃ¶ren lieÃ�, die Thiere, und er sah

zuletzt, wenn er auf ein Thier anlegen wollte, ein borstiges unkennt-

liches Wesen aus dem GebÃ¼sch springen, das seinen SchuÃ� vereitelte.

Franz hatte den Kopf voll von all' den spukhaften IÃ¤gerlegenden,

die ihm sein Vater, ein alter IÃ¤ger, erzÃ¤hlt, und er war geneigt, das

Wesen fÃ¼r den Satan selbst zu halten, der ihm das Waidhandwerk

verleiden, oder ihn sonst verlocken Â«olle. Die anderen Burschen, selbst

meine SÃ¶hne, denen auch das UngethÃ¼m aufgestoÃ�en, pflichtete? ihm

endlich bei, und um so mehr war mir daran gelegen, dem Dinge

nÃ¤her auf die Spur zu kommen, als ich es fÃ¼r eine List der Frei-

schÃ¼tzen hielt, meine IÃ¤ger vom Anstand wegzuschrecken. â�� Ich befahl

deshalb meinen SÃ¶hnen und den Burschen, die Gestalt, falls sie sich

wieder zeigen sollte, anzurufen, und falls sie nicht stehen, oder Be-

scheid geben sollte, nach IÃ¤gerrecht, ohne weiteres, nach ihr zu schie-

Ã�en. â�� Den Franz traf es wieder, der erste zu seyn, dem das Un-

gethÃ¼m auf dem Anstand in den Weg trat. Er rief ihm zu, das

Gewehr anlegend, die Gestalt sprang ins GebÃ¼sch, Franz wollte hinter

drein knallen, aber der SchuÃ� versagte, und nun lief er voll Angst

und Schrecken zu den andern, die von ihm entfernt standen, Ã¼berzeugt,

daÃ� es der Satan sey, der ihm zum Trutz das Wild verscheuche, und

sein Gewehr verzaubere; denn in der That traf er, seitdem ihn das

UngethÃ¼m verfolgte, kein Thier, so gut er sonst geschossen. Das

GerÃ¼cht von dem Spuk im Walde verbreitete sich, und man erzÃ¤hlte

schon im Dorfe, wie der Satan dem Franz in den Weg getreten,

und ihm Freikugeln angeboten, und noch anderes tolles Zeup mehr. â��

Ich beschloÃ�, dem Unwesen ein Ende zu machen, und das UngethÃ¼m,

das mir selbst noch niemals aufgestoÃ�en, auf den StÃ¤tten, wo es sich

zu zeigen pflegte, zu verfolgen. Lange wollte es mir nicht glÃ¼cken;
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endlich, als ich an einem neblichten Novemberabend gerade da, wo

Franz das UngethÃ¼m zuerst erblickt, auf dem Anstand war, rauschte

es mir ganz nahe im GebÃ¼sch, ich legte leise das Gewehr an, ein

Thier vermuthend, aber eine grÃ¤Ã�liche Gestalt mit rothfunkelnden

Augen und schwarzen borstigen Haaren, mit Lumpen behangen, brach

hervor. Das UngethÃ¼m stierte mich an, indem ei entsetzliche heulende

TÃ¶ne ausstieÃ�. Herr! â�� es war ein Anblick, der dem beherztesten

Furcht einjagen kÃ¶nnte, ja mir war es, als stehe wirklich der Satan

vor mir, und ich Mite, wie mir der AngstschweiÃ� ausbrach. Aber

im krÃ¤ftigen Gebet, das ich mit starker Stimme sprach, ermuthigte

ich mich ganz. So wie ich betete, und den Namen Iesus Christus

aussprach, heulte wÃ¼thender das UngethÃ¼m, und brach endlich in

entsetzliche gotteslÃ¤sterliche VerwÃ¼nschungen aus. Da rief ich: Du

verfluchter, bÃ¼bischer Kerl, halt ein mit Deinen gotteslÃ¤sterlichen ReÂ»

den, und gieb Dich gefangen, oder ich schieÃ�e Dich nieder. Da siel

der Mensch wimmernd zu Boden, und bat um Erbarmen. Meine

Burschen kamen herbei, wir packten den Menschen, und fÃ¼hrten ihn

nach Hause, wo ich ihn in den Thurm bei dem NebengebÃ¤ude einÂ»

sperren lieÃ�, und den nÃ¤chsten Morgen den Vorfall der Obrigkeit

anzeigen wollte. Er siel, so wie er in den Thurm kam, in einen

ohnmÃ¤chtigen Zustand. Als ich den andern Morgen zu ihm ging,

saÃ� er auf dem Strohlager, das ich ihm bereiten lassen, und weinte

heftig. Er siel mir zu FÃ¼Ã�en, und flehte mich an, daÃ� ich mit ihm

Erbarmen haben sollte; schon seit mehreren Wochen habe er im Walde

gelebt, und nichts gegessen, als KrÃ¤uter und wildes Obst, er sey ein

armer Capuziner aus einem weit entlegenen Kloster, und aus dem

GefÃ¤ngnisse, in das man ihn Wahnsinns halber gesperrt, entsprungen.

Der Mensch war in der That in einem erbarmungswÃ¼rdigen Zustande,

ich hatte Mitleiden mit ihm, und lieÃ� ihm Speise und Wein zur

StÃ¤rkung reichen, worauf er sich sichtlich erholte. Er bat mich auf

das Eindringendste, ihn nur einige Tage im Hause zu dulden, und

ihm ein neues Ordenshabit zu verschaffen, er wolle dann selbst nach

dem Kloster zurÃ¼ckwandeln. Ich erfÃ¼llte seinen Wunsch, und sein

Wahnsinn schien wirklich nachzulassen, da die Parorysmen minder

heftig und seltner wurden. In den AusbrÃ¼chen der Raserei stieÃ� er

entsetzliche Reden aus, und ich bemerkte, daÃ� er, wenn ich ihn des-

halb hart anredete, und mit dem Tode drohte, in einen Zustand
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innerer Zerknirschung Ã¼berging, in dem er sich kasteite, ja sogar Gott

und die Heiligen anrief, ihn von der HÃ¶llenqual zu befreien. Vr

schien sich dann fÃ¼r den heiligen Antonius zu halten, so wie er in

der Raserei immer tobte: er sey Graf und gebietender Herr, und er

wolle uns alle ermorden lassen, wenn seine Diener kÃ¤men. In den

lichten ZwischenrÃ¤umen bat er mich um Gotteswillen ihn nicht zu

verstoÃ�en, weil er fÃ¼hle, daÃ� nur sein Aufenthalt bei mir ihn heilen

kÃ¶nne. Nur ein einzigesmal gab es noch einen harten Auftritt mit

ihm, und zwar, als der FÃ¼rst hier eben im Revier gejagt, und bei

mir Ã¼bernachtet hatte. Der MÃ¶nch war, nachdem er den FÃ¼rsten

mit seiner glÃ¤nzenden Umgebung gesehen, ganz verÃ¤ndert. Er blieb

stÃ¶rrisch und verschlossen, er entfernte sich schnell, wenn wir beteten,

es zuckte ihm durch alle Glieder, wenn er nur ein andÃ¤chtiges Wort

hÃ¶rte, und dabei schaute er meine Tochter Anne mit solchen lÃ¼sternen

Blicken an, daÃ� ich beschloÃ�, ihn fortzubringen, um allerlei Unfug

zu verhÃ¼ten. In der Nacht vorher, als ich den Morgen meinen Plan

ausfÃ¼hren wollte, weckte mich ein durchdringendes Geschrei auf dem

Gange, ich sprang aus dem Bette, und lief schnell mit angezÃ¼ndetem

Licht nach dem Gemach, wo meine TÃ¶chter schliefen. Der MÃ¶nch

war aus dem Thurm, wo ich ihn allnÃ¤chtlich eingeschlossen, gebrochen

und in viehischer Brunst nach dem Gemach meiner TÃ¶chter gerannt,

dessen ThÃ¼re er mit einem FuÃ�tritt sprengte. Zum GlÃ¼ck hatte dm

Franz ein unausstehlicher Durst aus der Kammer, wo die Burschen

schlafen, binausgetrieben, und er wollte gerade nach der KÃ¼che gehen,

um sich Wasser zu schÃ¶pfen, als er den MÃ¶nch Ã¼ber den Gang pol-

tern hÃ¶rte. Er lief herbei, und packte ihn gerade in dem Augenblick,

als er die ThÃ¼re einstieÃ�, von hinten her; aber der Iunge war zu

schwach, den Rasenden zu bÃ¤ndigen, sie balgten sich unter dem Geschrei

der erwachten MÃ¤dchen in der ThÃ¼re, und ich kam gerade in dem

Augenblick herzu, als der MÃ¶nch den Burschen zu Boden geworfen,

und ihn meuchlerisch bei der Kehle gepackt hatte. Ohne mich zu be-

sinnen, faÃ�te ich den MÃ¶nch, und riÃ� ihn von Franzen weg, aber

plÃ¶tzlich, noch weiÃ� ich nicht, wie das zugegangen, blinkte ein Messer

in des MÃ¶nchs Faust, er stieÃ� nach mir, aber Franz, der sich aufge-

rafft, siel ihm in den Arm, und mir, der ich nun wohl ein starker

Mann bin, gelang es bald, den Rasenden so fest an die Mauer zu

drÃ¼cken, daÃ� ihm schier der Athem ausgehen wollte. Die Burschen

vi. 8
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waren, ob dem LÃ¤rm, alle wach worden, und herbeigelaufen; wir

banden den MÃ¶nch, und schmissen ihn in den Thurm, ich holte aber

meine Hetzpeitsche herbei, und zÃ¤blte ihm zur Abmahnung von kÃ¼nftiÂ»

gen Unthaten Ã¤hnlicher Art, einige krÃ¤ftige Hiebe auf, so daÃ� er ganz

erbÃ¤rmlich Ã¤chzte und wimmerte; aber ich sprach: Du BÃ¶sewicht, das

ist noch viel zu wenig fÃ¼r deine SchÃ¤ndlichkeit, daÃ� Du meine Tochter

verfÃ¼hren wollen, und mir nach dem Leben getrachtet, eigentlich sollÂ»

test du sterben. â�� Er heulte vor Angst und Entsetzen, denn die

Furcht vor dem Tode schien ihn ganz zu vernichten. Den andern

Morgen war es nicht mÃ¶glich, ihn fortzubringen, denn er lag todtenÂ»

Ã¤hnlich in gÃ¤nzlicher Abspannung da, und flÃ¶Ã�te mir wahres Mit-

leiden ein. Ich lieÃ� ihm in einem bessern Gemach ein gutes Bette

bereiten, und meine Alte pflegte seiner, indem sie ihm stÃ¤rkende Sup-

pen kochte, und aus unserer Hausapotheke das reichte, was ihm dien-

lich schien. Meine Alte hat die gute Gewohnheit, wenn sie einsam

sitzt, oft ein andÃ¤chtig Lied anzustimmen, aber wenn es ihr recht

wohl ums Herz .seyn soll, muÃ� meine Anne mit ihrer hellen Stimme,

ihr solch ein Lied vorsingen. â�� Das geschah nun auch vor dem Bette

des Kranken. â�� Da seufzte er oft tief, und sah meine Alte und die

Anne mit recht wehmÃ¼thigen Blicken an, oft flossen ihm die ThrÃ¤nen

Ã¼ber die Wangen. Zuweilen bewegte er die Hand und die Finger,

als wolle er sich kreuzigen, aber das gelang nicht, die Hand siel

kraftlos nieder; dann stieÃ� er auch manchmal leise TÃ¶ne aus, als

wolle er in den Gesang einstimmen. Endlich sing er an zusebends

zu genesen, jetzt schlug er oft das Kreuz nach Sitte der MÃ¶nche,

und betete leise. Aber ganz unvermuthet sing er einmal an lateinische

Lieder zu singen, die meiner Alten und der Anne, unerachtet sie die

Worte nicht verstanden, mit ihren ganz wunderbaren heiligen TÃ¶nen

bis ins Innerste drangen, so daÃ� sie nicht genug sagen konnten, wie

der Kranke sie erbaue. Der MÃ¶nch war so weit hergestellt, daÃ� er

aufstehen, und im Hause umherwandeln konnte, aber sein Aussehen,

sein Wesen war ganz verÃ¤ndert. Die Augen blickten sanft, statt daÃ�

sonst ein gar bÃ¶ses Feuer in ihnen funkelte, er schritt ganz nach

Klostersitte, leise und andÃ¤chtig mit gefaltenen HÃ¤nden umher, jede

Spur des Wahnsinns war verschwunden. Er genoÃ� nichts als Ge-

mÃ¼se, Brod und Wasser, und nur selten konnte ich ihn in der letzten

Zeit dahin bringen, daÃ� er sich an meinen Tisch setzte, und etwas
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von den Speisen genoÃ�, so wie einen kleinen Schluck Wein trank.

Dann sprach er das Gratias und ergÃ¶tzte uns mit seinen Reden, die

er so wohl zu stellen wuÃ�te, wie nicht leicht einer. Oft ging er im

Walde einsam spazieren, so karn es denn, daÃ� ich ihm einmal begeg-

nete, und ohne gerade viel zu denken frng: ob er nicht nun bald in

sein Kloster zurÃ¼ckkehren werde. Cr schien sehr bewegt, er faÃ�te meine

Hand und sprach: â��â��Mein Freund, ich habe Dir das Heil meiner

Seele zu danken. Du hast mich errettet von der ewigen VerderbniÃ�,

noch kann ich nicht von Dir scheiden, laÃ� mich bei Dir seyn. Ach,

habe Mitleid mit mir, den der Satan verlockt hat, und der unwiederÂ»

dringlich veiloren war. wenn ihn der Heilige, zu dem er flehte in

angstvollen Stunden, nicht im Wahnsinn in diesen Wald gebracht

hÃ¤tte. â�� Sie fanden mich, fuhr der MÃ¶nch nach einigem Stillschwei-

gen fort: in einem ganz entarteten Zustande, und ahnen auch jetzt

gewiÃ� nicht, daÃ� ich einst ein von der Natur reich ausgestatteter IÃ¼ng-

ling war, den nur eine schwÃ¤rmerische Neigung zur Einsamkeit und

zu den tiefsinnigsten Studien inÂ« Kloster brachte. Meine BrÃ¼der

liebten mich alle ausnehmend, und ich lebte so froh, als es nur in

dem Kloster geschehen kann. Durch FrÃ¶mmigkeit und musterhaftes

Betragen schwang ich mich empor, man sah in mir schon den kÃ¼nfti-

gen Prior. Es begab sich, daÃ� einer der BrÃ¼der von weiten Reisen

heim kehrte, und dem Kloster verschiedene Reliquien, die er sich auf

dem Wege zu verschaffen gewuÃ�t, mitbrachte. Unter diesen befand

sich eine verschlossene Flasche, die der heilige Antonius dem Teufel,

der darin ein verfÃ¼hrerisches Elixir bewahrte, abgenommen haben

sollte. Auch diese Reliquie wurde sorgfÃ¤ltig aufbewahrt, unerachtet

mir die Sache ganz gegen den Geist der Andacht, den die wahren

Reliquien einstÃ¶Ã�en sollen, und Ã¼berhaupt ganz abgeschmackt zu seyn

schien. Aber eine unbeschreibliche LÃ¼sternheit bemÃ¤chtigte sich meiner,

das zu erforschen, was wohl eigentlich in der Flasche enthalten. Es

gelang mir, sie bei Seite zu schaffen, ich Ã¶ffnete sie, und fand ein

herrlich duftendes, sÃ¼Ã� schmeckendes starkes GetrÃ¤nk darin, das ich

bis auf den letzten Tropfen genoÃ�. â�� Wie nun mein ganzer Sinn

sich Ã¤nderte, wie ich einen brennenden Durst nach der Lust der Welt

empfand, wie das Laster in verfÃ¼hrerischer Gestalt, mir als des Lebens

buchste Spitze erschien, das Alles mag ich nicht sagen, kurz, mein

Leben wurde eine Reihe schÃ¤ndlicher Verbrechen, so daÃ�, als ich meiÂ»

8Â»
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ner teuflischen List unerachtet verrathen wurde, mich der Prior zum

ewigen GefÃ¤ngniÃ� verurtheilte. Als ich schon mehreÂ« Wochen in

dem dumpfen feuchten Kerker zugebracht hatte, verfluchte ich mich und

mein Daseyn, ich lÃ¤sterte Gott und die Heiligen, da trat, im glÃ¼hend

rothen Scheine, der Satan zu mir und sprach, daÃ�, wenn ich meine

Seele ganz dem HÃ¶chsten abwenden, und ihm dienen wolle, er mich

befreien werde. Heulend stÃ¼rzte ich auf die Knie und rief: es ist

kein Gott, dem ich diene. Du bist mein Herr, und aus Deinen

Gluthen strÃ¶mt die Lust des Lebens. â�� Da brauste es in den LÃ¼ften,

wie eine Windsbraut, und die Mauern drÃ¶hnten, wie vom Erdbeben

erschÃ¼ttert, ein schneidender Ton psiff durch den Kerker, die EisenstÃ¤be

dei Fensters sielen zerbrÃ¶ckelt herab, und ich stand von unsichtbarer

Gewalt hinausgeschleudert im Klosterhofe. Der Mond schien hell durch

die WolkeÂ»Â», ond in seinen Strahlen erglÃ¤nzte das Standbild des

heiligen Antonius, das mitten im Hofe bei einem Springbrunnen

aufgerichtet war. â�� Eine unbeschreibliche Angst zerriÃ� mein Herz, ich

warf mich zerknirscht nieder vor dem Heiligen, ich schwor dem BÃ¶sen

Â«b, und flehte um Erbarmen; aber da zogen schwarze Wolken herauf,

und aufs Neue brauste der Orkan durch die Luft, mir vergingen die

Sinne, und ich fand mich erst im Walde wieder, in dem ich wahnÂ»

sinnig vor Hunger und Verzweiflung umher tobte, und aus dem Sie

mich erretteten."" â�� So erzÃ¤hlte der MÃ¶nch, und seine Geschichte

machte auf mich solch einen tiefen Eindruck, daÃ� ich nach vielen Iah-

ren noch so wie heute im Stande seyn werde, Alles Wort fÃ¼r Wort

zu wiederholen. Seit der Zeit hat sich der MÃ¶nch so fromm, so gutÂ»

mÃ¼thig betragen, daÃ� wir ihn Alle lieb gewannen, und um so unbe-

greiflicher ist es mir, wie in voriger Nacht sein Wahnsinn hat aufs

Neue ausbrechen kÃ¶nnen."

â��Wissen Sie denn gar nicht, siel ich dem FÃ¶rster ins Wort: aus

welchem Capuzinerkloster der UnglÃ¼ckliche entsprungen ist?" â�� â��Er

bat mir es verschwiegen, erwiedcrte der Forsten und ich mag um sÂ»

weniger darnach fragen, als es mir beinahe gewiÃ� ist, daÃ� es wohl

derselbe UnglÃ¼ckliche seyn mag, der unlÃ¤ngst das GesprÃ¤ch des Hofes

war, unerachtet man seine NÃ¤he nicht vermuthete, und ich auch meine

Vermuthung zum wahren Besten des MÃ¶nchs, nicht gerade bei Hofe

laut werden lassen mochte." â�� â��Aber ich darf sie wohl erfahren, ver-

setzte ich: da ich ein Fremder bin, und noch Ã¼berdies mit Hand und
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Mund versprechen will, gewissenhaft zu schweigen," â�� â��Sie mÃ¼ssen

wissen, sprach der FÃ¶rster weiter: daÃ� die Schwester unserer FÃ¼rstin

Aebtissin des Cisterzienserklosters in '" ist. Diese hatte sich des

Sohnes einer armen Frau, deren Mann mit unserm Hofe in gewissen

geheimniÃ�vollen Beziehungen gestanden haben soll, angenommen, und

ihn aufziehen lassen. Aus Neigung wurde er Capuziner, und als

Kanzelredner weit und breit bekannt. Die Aebtissin schrieb ihrer

Schwester sehr oft Ã¼ber den Pflegling, und betrauerte vor einiger Zeit

tief seinen Verlust. Er soll durch den MiÃ�brauch einer Reliquie schwer

gesÃ¼ndigt haben, und aus dem Kloster, dessen Zierde er so lange

war, verbannt warden seyn. Alles dieses weiÃ� ich aus einem GesprÃ¤ch

des fÃ¼rstlichen Leibarztes mit einem andern Herrn vom Hofe, das ich

vor einiger Zeit anhÃ¶rte. Sie erwÃ¤hnten einiger sehr merkwÃ¼rdiger

UmstÃ¤nde, die mir jedoch, weil ich all' die Geschichten nicht von Grund

aus kenne, unverstÃ¤ndlich geblieben, und wieder entfallen sind. Er-

zÃ¤hlt nun auch der MÃ¶nch seine Errettung aus dem KloftergefÃ¤ngniÃ�

auf andere Weise, soll sie nÃ¤mlich durch den Satan geschehen seyn,

so halte ich dies doch fÃ¼r eine Einbildung, die ihm noch vom Wahn-

sinn zurÃ¼ckblieb, und meine, daÃ� der MÃ¶nch kein anderer als eben

der Bruder Medardus ist, den die Aebtissin zum geistlichen Stande

Â«ziehen lieÃ�, und den der Teufel zu allerlei SÃ¼nden verlockte, bis

ihn Gottes Gericht mit viehischer Raserei strafte."

Als der FÃ¶rster den Namen Medardus nannte, durchbebte mich

ein innerer Schauer, ja die ganze ErzÃ¤hlung hatte mich, wie mit

tÃ¶dtlichen Stichen, die mein Innerstes trafen, gepeinigt. â�� Nur zu

sebr war ich Ã¼berzeugt, daÃ� der MÃ¶nch die Wahrheit gesprochen, da

nur eben ein solches GetrÃ¤nk der HÃ¶lle, das er lÃ¼stern genossen, ihn

aufs Neue in verruchten gotteslÃ¤sterlichen Wahnsinn gestÃ¼rzt hatte. â��

Aber ich selbst war herabgesunken zum elenden Spielwerk der bÃ¶sen

geheimniÃ�vollen Macht, die mich mit unauflÃ¶slichen Banden umstrickt

hielt., so daÃ� ich, der ich frei zu seyn glaubte, mich nur innerhalb

des KÃ¤sigs bewegte, in den ich rettungslos gesperrt worden. â�� Die

guten Lehren des frommen Cyrillus, die ich unbeachtet lieÃ�, die Er-

scheinung des Grafen und seines leichtsinnigen Hofmeisters, alles kam

mir in den Sinn. â�� Ich wuÃ�te nun, woher die plÃ¶tzliche GÃ¤hrung

im Innern, die Aenderung meines GemÃ¼ths entstanden; ich schÃ¤mte

mich meines frevelichen Beginnens, und diese Scham galt mir in
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dem Augenblick fÃ¼r die tiefe Reue und Zerknirschung, die ich in wahrÂ»

hafter BuÃ�e hÃ¤tte empsinden sollen. So war ich in tiefes NachdenÂ»

ken versunken, und hÃ¶rte kaum auf den Alten, der nun, wieder auf

die IÃ¤gerei gekommen, mir manchen StrauÃ� schilderte, den er mit

den bÃ¶sen FreischÃ¼tzen gehabt. Die DÃ¤mmerung war eingebrochen,

und wir standen vor dem GebÃ¼sch, in dem die HÃ¼hner liegen sollten;

der FÃ¶rster stellte mich auf meinen Platz, schÃ¤rfte mir ein, weder zu

sprechen, noch sonst mich viel zu regen, und mit gespanntem Hahn

recht sorglich zu lauschen. Die IÃ¤ger schlichen leise auf ihre PlÃ¤tze,

und ich stand einsam in der Dunkelheit, die immer mehr zunahm. â��

Da traten Gestalten aus meinem Leben hervor im dÃ¼stern Walde.

Ich sah meine Mutter, die Aebtissin, sie schauten mich an mit straÂ»

senden Blicken. â�� Euphemle rauschte auf mich zu mit todtenbleichem

Gesicht, und starrte mich an mit ihren schwarzen glÃ¼henden Augen,

sie erhob ihre blutigen HÃ¤nde, mir drohend, ach es waren Blutstropfen,

Hermogens Todeswunde entquollen, ich schrie auf! â�� Da schwirrte

es Ã¼ber mir in starkem FlÃ¼gelschlag, ich schoÃ� blindlings in die Luft,

und zwei HÃ¼hner stÃ¼rzten getroffen herab. â��Bravo!" rief der unfern

von mir stehende IÃ¤gerbursche, indem er das dritte herabschoÃ�. â��

SchÃ¼sse knallten jetzt rings umher, und die IÃ¤ger versammelten sich,

jeder seine Beute herbeitragend. Der IÃ¤gerbursche erzÃ¤hlte, nicht ohne

listige Seitenblicke auf mich, wie ich ganz laut aufgeschrien, da die

HÃ¼hner dicht Ã¼ber meinen Kopf weggestrichen, als hÃ¤tte ich groÃ�en

Schreck, und dann ohne einmal recht anzulegen, blindlings drunter

geschossen, und doch zwei HÃ¼hner getroffen; ja es sey in der FinÂ»

sterniÃ� ihm vorgekommen, als bÃ¤tte ich das Gewehr ganz nach

anderer Richtung hingehalten, und doch wÃ¤ren die HÃ¼hner gestÃ¼rzt.

Der alte FÃ¶rster lachte laut auf, daÃ� ich so Ã¼ber die HÃ¼hner er-

schrocken sey, und mich nur gewehrt babe mit DrunterschieÃ�en. â��

â��Uebrigens, mein Herr! fuhr er fort: will ich hoffen, daÃ� Sie

ein ehrlicher frommer Waidmann, und kein FreijÃ¤ger sind, der es

mit dem BÃ¶sen hÃ¤lt, und hinschieÃ�en kann, wo er will, ohne das

zu fehlen, was er zu treffen Willens." â�� Dieser gewiÃ� unbefangene

Scherz des Alten traf mein Innerstes, und selbst mein glÃ¼cklicher

SchuÃ� in jener aufgeregten entsetzlichen Stimmung, den doch nur

der Zufall berbeigefÃ¼hrt, erfÃ¼llte mich mit Grauen. Mit meinem

Selbst mehr als jemals entzweit, wurde ich mir selbst zweideutig.
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und ein inneres Grausen umsing mein eignes Wesen mit zerstÃ¶renÂ»

der Kraft.

Als wir ins Haus zurÃ¼ckkamen, berichtete Christian, daÃ� de>

MÃ¶nch sich im Thurm ganz ruhig verhalten, kein einziges Wort ge-

sprochen und auch keine Nahrung zu sich genommen habe. â��Ich kann

ihn nun nicht lÃ¤nger bei mir behalten, sprach der FÃ¶rster: denn wer

steht mir dafÃ¼r, daÃ� sein, wie es scheint, unheilbarer Wahnsinn nach

langer Zeit nicht aufs Neue ausbricht, und er irgend ein entsetzliches

Unheil hier im Hause anrichtet; er muÃ� morgen in aller FrÃ¼he mit

Christian und Franz nach der Stadt; mein Bericht Ã¼ber den ganzen

Vorgang ist lÃ¤ngst fertig, und da mag er denn in die Irrenanstalt

gebracht werden,"

Als ich in meinem Gemach allein war, stand mir Hermogens

Gestalt vor Augen, und wenn ich sie fassen wollte mit schÃ¤rferem

Blick, wandelte sie sich um in den wahnsinnigen MÃ¶nch. Beide flosÂ»

sen in meinem GemÃ¼th in Cins zusammen, und bildeten so die War-

nung der hÃ¶hern Macht, die ich wie dicht vor dem Abgrunde vernahm.

Ich stieÃ� an die Korbflasche, die noch auf dem Boden lag; der MÃ¶nch

hatte sie bis auf den letzten Tropfen ausgelehrt, und so wa r ich jeder

neuen Versuchung, davon zu genieÃ�en, enthoben: aber auch selbst die

Flasche, aus der noch ein starker berauschender Duft strÃ¶mte, schleu-

derte ich fort, durch das offne Fenster Ã¼ber die Hofmauer weg, um

so jede mÃ¶gliche Wirkung des verhÃ¤ngniÃ�vollen Clirirs zu vernichten.

â�� Nach und nach wurde ich ruhiger, ja der Gedanke ermuthigte mich,

daÃ� ich auf jeden Fall in geistiger Hinsicht erhaben seyn mÃ¼sse Ã¼ber

jenen MÃ¶nch, den das dem meinigen gleiche GetrÃ¤nk in wilden Wahn-

sinn stÃ¼rzte. Ich fÃ¼hlte, wie dies entsetzliche VerhÃ¤ngniÃ� bei mir

vorÃ¼bergestreift; ja daÃ� der alte FÃ¶rster den MÃ¶nch eben fÃ¼r den

unglÃ¼cklichen Medardus, fÃ¼r mich selbst, hielt, war mir ein FingerÂ»

zeig der hÃ¶heren heiligen Macht, die mich noch nicht sinken lassen

wollte in das trostlose Elend. â�� Schien nicht der Wahnsinn, der

Ã¼berall sich mir in den Weg stellte, nur allein vermÃ¶gend, mein In-

neres zÂ» durchblicken, und immer dringender vor dem bÃ¶sen Geiste

zu warnen, der mir, wie ich glaubte, sichtbarlich in der Gestalt des

bedrohlichen gespenstischen Malers erschienen? â��

Unwiderstehlich zog es mich fort nach der Residenz. Die Schwe-

ster meiner Pflegemutter, die, wie ich mich besann, der Aebtissin ganz
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Ã¤hnlich war, da ich ihr Bild Ã¶fters gesehen, sollte mich wieder zurÃ¼ckÂ»

fÃ¼hren in das fromme schuldlose Leben, wie es ehemals mir blÃ¼hte

denn dazu bedurfte es in meiner jetzigen Stimmung nur ihres AnÂ»

blicks und der dadurch erweckten Erinnerungen. Dem Zufall wollte

ich es Ã¼berlassen, mich in ihre NÃ¤he zu bringen.

Kaum war es Tag worden, als ich des FÃ¶rsters Stimme im

Hofe vernahm; frÃ¼h sollte ich mit dem Sohne abreisen, ich warf mich

daher schnell in die Kleider. Als ich hinabkam, stand ein Leiterwagen

mit Strohsitzcn zum Abfahren bereit vor der HausthÃ¼r; man brachte

den MÃ¶nch, der mit todtenbleichem und verstÃ¶rtem Gesicht sich ge-

duldig fÃ¼hren lieÃ�. Er antwortete auf keine Frage, er wollte nichts

genieÃ�en, kaum schien er die Menschen um sich zu gewahren. Man

hob ihn auf den Wagen, und band ihn mit Stricken fest, da sein

Zustand allerdings bedenklich schien, und man vor dem plÃ¶tzlichen

Ausbruch einer innern verhaltenen Wuth keinesweges sicher war. Als

man seine Arme festschnÃ¼rte, verzog sich sein Gesicht krampfhaft, und

er Ã¤chzte leise. Sein Zustand durchbohrte mein Herz, er war mir

verwandt worden, ja nur seinem Verderben verdankte ich vielleicht

meine Rettung. Christian und ein IÃ¤gerbursche setzten sich neben

ihm in den Wagen. Erst im Fortfahren siel sein Blick auf mich, und

er wurde plÃ¶tzlich von tiefem Staunen ergriffen; als der Wagen sich

schon entfernte (wir waren ihm bis vor die Mauer gefolgt), blieb

sein Kopf gewandt, und sein Blick auf mich gerichtet. â��Sehen Sie,

sagte der alte FÃ¶rster: wie er Sie so scharf ins Auge faÃ�t; ich glaube,

daÃ� Ihre Gegenwart im Speisezimmer, die er nicht vermuthete, auch

viel zu seinem rasenden Beginnen beigetragen hat, denn selbst in

seiner guten Periode blieb er ungemein scheu, und hatte immer den

Argwohn, daÃ� ein Fremder kommen, und ihn tÃ¶dten wÃ¼rde. Vor

dem Tode hat er nÃ¤mlich eine ganz ungemessene Furcht, und durch

die Drohung ihn gleich erschieÃ�en zu lassen, habe ich oft den Aus-

brÃ¼chen seiner Raserei widerstanden."

Mir war wohl und leicht, daÃ� der MÃ¶nch, dessen Erscheinung

mein eignes Ich in verzerrten grÃ¤Ã�lichen ZÃ¼gen reflektirte, entfernt

worden. Ich freuete mich auf die Residenz, denn es war mir, als

solle dort die Last des schweren sinstern VerhÃ¤ngnisses, die mich nie-

dergedrÃ¼ckt, mir entnommen werden, ja, als wÃ¼rde ich mich dort, erÂ»

krÃ¤ftigt, der bÃ¶sen Macht, die mein Leben befangen, entreiÃ�en kÃ¶nnen.
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Als das FrÃ¼hstÃ¼ck verzehrt, fuhr der saubre mit raschen Pferden be-

spannte Reisewagen des FÃ¶rsters vor. â�� Kaum gelang es mir, der

Fran fÃ¼r die Gastlichkeit, mit der ich aufgenommen, etwas Geld, so

wie den beiden bildhÃ¼bschen TÃ¶chiern einige Galanteriewaaren, die

ich zufÃ¤llig bei mir trug, aufzudringen. Die ganze Familie nahm

so herzlichen Abschied, als sey ich lÃ¤ngst im Hause bekannt gewesen,

der Alte scherzte noch viel Ã¼be r mein IÃ¤gertalent. Heiter und froh

fuhr ich von dannen.
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Das Leben am fÃ¼rstlichen Hofe.

Die Residenz des FÃ¼rsten bildete gerade den Gegensatz zu der

Handelsstadt, die ich verlassen. Im Umfange bedeutend kleiner, war

sie regelmÃ¤Ã�iger und schÃ¶ner gebaut, aber ziemlich menschenleer.

Mehrere StraÃ�en, worin Alleen gepflanzt, schienen mehr Anlagen eines

Parks zu seyn, als zur Stadt zu gehÃ¶ren; alles bewegte sich still und

feierlich, selten von dem rasselnden GerÃ¤usch eines Wagens unterÂ»

brochen. Selbst in der Kleidung, und in dem Anstande der EinÂ»

wohner, bis auf den gemeinen Mann, herrschte eine gewisse ZierlichÂ»

keit, ein Streben, Ã¤uÃ�ere Bildung zu zeigen.

Der fÃ¼rstliche Pallast war nichts wenige r als groÃ�, auch nicht

im groÃ�en Styl erbaut, abe r RÃ¼cksichts de r Eleganz, der richtigen

VerhÃ¤ltnisse, eines der schÃ¶nsten GebÃ¤ude, die ich jemals gesehen; an

ihn schloÃ� sich ein anmuthiger Park, den der liberale FÃ¼rst den EinÂ»

wohnern zum Spaziergange geÃ¶ffnet.

Man sagte mir in dem Gasthause, wo ich eingekehrt daÃ� die

fÃ¼rstliche Familie gewÃ¶hnlich Abends einen Gang durch den Park zu

machen pflege, und daÃ� viele Einwohner diese Gelegenheit niemals

versÃ¤umten, den gÃ¼tigen Landesherrn zu sehen. Ich eilte um die

bestimmte Stunde in den Park, der FÃ¼rst trat mit seiner Gemahlin

und einer geringen Umgebung aus dem Schlosse. â�� Ach! â�� bald

sah ich nichts mehr, als die FÃ¼rstin, sie die meiner Pflegemutter so

Ã¤hnlich war! â�� Dieselbe Hoheit, dieselbe Anmuth in jeder ihrer BeÂ»

wegungen, derselbe geistvolle Blick des Auges, dieselbe freie Stirne.

das himmlische LÃ¤cheln. â�� Nur schien sie mir im Wuchse voller und

jÃ¼nger, als die Aebtissin. Sie redete liebreich mit mehreren Frauen-

zimmern, die sich eben in der Allee befanden, wÃ¤hrend der FÃ¼rst mit

einem ernsten Mann im interessanten eifrigen GesprÃ¤ch begriffen schien.

- Die Kleidung, daÂ« Benehmen der fÃ¼rstlichen Familie, ihre UmÂ»



WenÂ» Alschn!Â«. 123

gebung, alles griff ein in den Ton des Ganzen. Man sah wohl,

wie die anstÃ¤ndige Haltung in einer gewissen Ruhe und anspruchs-

losen Zierlichkeit, in der sich die Residenz erhielt, von dem Hofe ausÂ»

ging. ZufÃ¤llig stand ich bei einem aufgeweckten Mann, der mir auf

alle mÃ¶gliche Fragen Bescheid gab, und manche muntere Anmerkung

einzuflechten wuÃ�te. Als die fÃ¼rstliche Familie vorÃ¼ber war, schlug

er mir vor einen Gang durch den Park zu machen, und mir, dem

Fremden, die geschmackvollen Anlagen zu zeigen, welche Ã¼berall in

denselben anzutreffen: das war mir nun ganz recht, und ich fand in

der That, daÃ� Ã¼berall der Geist der Anmuth und des geregelten Ge-

schmacks verbreitet, wiewohl mir oft in den im Park zerstreuten Ge-

bÃ¤uden das Streben nach der antiken Form, die nur die grandiosesten

VerhÃ¤ltnisse duldet, den Bauherrn zu Kleinlichkeiten verleitet zu haben

schien. Antike SÃ¤ulen, deren CapitÃ¤ler ein groÃ�er Mann beinahe

mit der Hand erreicht, sind wohl ziemlich lÃ¤cherlich. Eben so gab

es in entgegengesetzter Art im andern Theil des Parks ein paar goÂ»

thische GebÃ¤ude, die sich in ihrer Kleinheit gar zu kleinlich ausnahmen.

Ich glaube, daÃ� das Nachahmen gothischer Formen beinahe noch ge-

fÃ¤hrlicher ist, als jenes Streben nach dem Antiken. Denn ist es auch

allerdings richtig, daÃ� kleine Kapellen dem Baumeister, der RÃ¼cksicht?

der GrÃ¶Ã�e des GebÃ¤udes, und der darauf zu verwendenden Kosten

eingeschrÃ¤nkt ist, AnlaÃ� genug geben, in jenem Styl zu bauen, so

mÃ¶chte es doch wohl mit den Spitzbogen, bizarren SÃ¤ulen, SchnÃ¶r-

keln, die man dieser oder jener Kirche nachahmt, nicht gethan seyn,

da nur der Baumeister etwas Wahrhaftiges in der Art leisten wird,

der sich von dem tiefen Sinn, â�� wie er in den alten Meistern wohnte,

welche das willkÃ¼rlich, ja das heterogen scheinende, so herrlich zu

einem sinnigen bedeutungsvollen Ganzen zu verbinden wuÃ�ten, â��

beseelt fÃ¼hlt. Es ist mit einem Wort, der seltene Sinn fÃ¼r das Ro-

mantische, der den gothischen Baumeister leiten muÃ�, da hier von

dem schulgerechten, an das er sich bei der antiken Form halten kann,

nicht die Rede ist. Ich Ã¤uÃ�erte alles dieses meinem Begleiter; Â«

stimmte mir vollkommen bei, und suchte nur fÃ¼r jene Kleinigkeiten

darin eine Entschuldigung, daÃ� die in einem Park nÃ¶thige Abwechs-

lung, und selbst das BedÃ¼rfniÃ�, hie und da GebÃ¤ude, als Zufluchtsort

bei plÃ¶tzlich einbrechendem Unwetter, oder auch nur zu Erholung,

zum Ausruhen zu sinden, beinahe von selbst jene MiÃ�griffe herbeifÃ¼hre.
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Die einfachsten anspruchslosesten GartenhÃ¤user, StrohdÃ¤cher auf

BaumstÃ¤mme gestÃ¼tzt, und in anmuthige GebÃ¼sche versteckt, die eben

jenen angedeuteten Zweck erreichten, meinte ich dagegen, wÃ¤ren mir

lieber, als alle jene Tempelchen und Capellchen; und sollte denn nun

einmal gezimmert und gemauert werden, so stehe dem geistreichen

Baumeister, der RÃ¼cksichts des Umfanges und der Kosten beschrÃ¤nkt

sey, wohl ein Styl zu Gebote, der, sich zum antiken oder zum goÂ°

thischen hinneigend, ohne kleinliche Nachahmern, ohne Anspruch, das

grandiose alte Muster zu erreichen, nur das Anmuthige, den dein GeÂ»

mÃ¼the des Beschauers wohlthuenden Eindruck bezwecke.

â��Ich bin ganz Ihrer Meinung, erwiederte mein Begleiter: inÂ»

dessen rÃ¼hren alle diese GebÃ¤ude, ja die Anlage des ganzen Parks

von dem FÃ¼rsten selbst her, und dieser Umstand beschwichtigt, wenig-

stens bei uns Einheimischen, jeden Tadel. â�� Der FÃ¼rst ist der beste

Mensch, den es auf der Welt geben kann, von je her hat er den wahrÂ»

haft landesvÃ¤terlichen Grundsatz, daÃ� die Unterthanen nicht seinet-

wegen da wÃ¤ren, er vielmehr der Unterthanen wegen da sey, recht

an den Tag gelegt. Die Freiheit, alles zu Ã¤uÃ�ern, was man denkt;

die GeringfÃ¼gigkeit der Abgaben, und der daraus entspringende niedrige

Preis aller LebensbedÃ¼rfnisse; das gÃ¤nzliche ZurÃ¼cktreten der Polizei,

die nur dem boshaften Uebermuthe ohne GerÃ¤usch Schranken setzt,

und weit entfernt ist den einheimischen BÃ¼rger, so wie den Fremden,

mit gehÃ¤ssigem Amtseifer zu quÃ¤len; die Entfernung alles soldatischen

Unwesens, die gemÃ¼thliche Ruhe, womit GeschÃ¤fte, Gewerbe getrieben

werden: alles das wird Ihnen den Aufenthalt in unserm LÃ¤ndchen

erfreulich machen. Ich wette, daÃ� man Sie bis jetzt noch nicht nach

Namen und Stand gefragt hat, und der Gastwirth keinesweges, wie

in andern StÃ¤dten, in der ersten Viertelstunde mit dem groÃ�en Buche

unterm Arm feierlich angerÃ¼ckt ist, worin man genÃ¶thigt wird, seinen

eignen Streckbrief mit stumpfer Feder und blasser Tinte hineinzuknheln.

Kurz, die ganze Einrichtung unseres kleinen Staats, in dem die wahre

Lebensweisheit herrscht, geht von unserm herrlichen FÃ¼rsten aus, da

vorher die Menschen, wie man mir gesagt hat, durch albernen Pe-

dantismus eines Hofes, der die Ausgabe des benachbarten groÃ�en

Hofes in Taschenformat war, gequÃ¤lt wurden. Der FÃ¼rst liebt KÃ¼nste

und Wissenschaften, daher ist ihm jeder geschickte KÃ¼nstler, jeder geist-

reiche Gelehrte willkommen, und der Grad seines Wissens nur ist die
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Nhnenprobe, die die FÃ¤higkeit bestimmt, in der nÃ¤chsten Umgebung

des FÃ¼rsten erscheinen zu dÃ¼rfen. Aber eben in die Kunst und WisÂ»

senschaft des vielseitig gebildeten FÃ¼rsten hat sich etwas von dem

Pedantismus geschlichen, der ihn bei seine r Erziehung einzwÃ¤ngte,

und de r sich jetzt in dem sklavischen AnhÃ¤ngen an irgend eine Form

ausspricht. Er schrieb und zeichnete den Baumeistern mit Ã¤ngstlicher

Genauigkeit jedes Detail der GebÃ¤ude vor, und jede geringe Ab-

weichung von dem aufgestellten Muster, das e r mÃ¼hsam aus allen

nur mÃ¶glichen antiquarischen Werken herausgesucht, konnte ihn eben

so Ã¤ngstigen, als wenn dieses ode r jenes dem verjÃ¼ngten MaaÃ�stab,

den ihm die beengten VerhÃ¤ltnisse aufdrangen, sich durchaus nicht

fÃ¼gen wollte. Durch eben das AnhÃ¤ngen an diese oder jene Form,

die er liebgewonnen, leidet auch unse r Theater, das von der einmal

bestimmten Manier, der sich die heterogensten Elemente fÃ¼gen mÃ¼ssen,

nicht abweicht. Der FÃ¼rst wechselt mit gewissen Lieblingsneigungen,

die aber gewiÃ� niemals irgend Iemandem zu nahe treten. Als der

Park angelegt wurde, war er leidenschaftlicher Baumeister und GÃ¤rt-

ner, dann begeisterte ihn der Schwung, den seit einige r Zeit die Mu-

sik genommen, und dieser Begeisterung verdanken wir die Einrichtung

einer ganz vorzÃ¼glichen Capelle. â�� Dann beschÃ¤ftigte ihn die Male-

rei, in der er selbst das UngewÃ¶hnliche leistet. Selbst bei den tÃ¤g-

lichen Belustigungen des Hofes sindet dieser Wechsel statt. â�� Sonst

wurde viel getanzt, jetzt wird an Gesellschaftstagen eine Farobank

gehalten, und der FÃ¼rst, ohne im mindesten eigentlicher Spiele r zu

seyn, ergÃ¶tzt sich an den sonderbaren VerknÃ¼pfungen des Zufalls,

doch bedarf es nur irgend eines Impulses, um wieder etwas anderes

an die Tagesordnung zu bringen. Dieser schnelle Wechsel der NeiÂ»

gungcn hat dem guten FÃ¼rsten den Vorwurf zugezogen, daÃ� ihm die-

jenige Tiefe des Geistes feble, in der sich wie in einem klaren sonnen-

hellen See das farbenreiche Bild des Lebens unverÃ¤ndert spiegelt;

meiner Meinung nach thut man ihm aber Unrecht, da eine besondere

Regsamkeit des Geistes nur ihn dazu treibt, diesem ode r jenem nach

erhaltenem Impuls mit besonderer Leidenschaft nachzuhÃ¤ngen, ohne

daÃ� darÃ¼ber das eben so edle vergessen, oder auch nur vernachlÃ¤ssigt

werden sollte. Daher kommt es, daÃ� Sie diesen Park so wohl erhal-

ten sehen, daÃ� unsere Capelle, unse r Theater fortdauernd auf alle

mÃ¶gliche Weise unterstÃ¼tzt und gehoben, daÃ� die GemÃ¤ldesammlung
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nach KrÃ¤ften bereichert wird. Was aber den Wechsel der UnterhalÂ»

tungen bei Hofe betrifft, so ist das wohl ein heitres Spiel im Leben,

das jeder dem regsamen FÃ¼rsten zur Erholung vom ernsten oft mÃ¼he-

vollen GeschÃ¤ft recht herzlich gÃ¶nnen mag."

Wir gingen eben bei ganz herrlichen, mit tiefem malerischem

Sinn grupplrten GebÃ¼schen und BÃ¤umen vorÃ¼ber, ich Ã¤uÃ�erte meine

Bewunderung, und mein Begleiter sagte: â��alle diese Anlagen, diese

Pflanzungen, diese Blumengruppen sind das Werk der vortrefflichen

FÃ¼rstin. Sie ist selbst vollendete LandschaftsmalerÂ«Â»,, und auÃ�erdem

die Naturkunde ihre Lieblingswissenschaft. Sie sinden daher auslÃ¤n-

dische BÃ¤ume, seltene Blumen und Pflanzen, aber nicht wie zur Schau

ausgestellt, sondern mit tiefem Sinn so geordnet, und in zwanglose

Parthien vertheilt, als wÃ¤ren sie ohne alles Zuthun der Kunst aus

heimathlichem Boden entsprossen. â�� Die FÃ¼rstin Ã¤uÃ�erte einen Ab-

scheu gegen all' die aus Sandstein unbeholfen gemeiÃ�elten GÃ¶tter und

GÃ¶ttinnen, Najaden und Driaden, wovon sonst der Park wimmelte.

Diese Standbilder sind deshalb verbannt worden, und Sie sinden

nur noch einige gute Copien nach der Antike, die der FÃ¼rst gewisser,

ihm theurer Erinnerungen wegen gern im Park behalten wollte, die

aber die FÃ¼rstin so geschickt â�� mit zartem Sinn des FÃ¼rsten innerste

Willensmeinung ergreifend â�� aufstellen zu lassen wuÃ�te, daÃ� sie auf

jeden, dem auch die geheimeren Beziehungen fremd sind, ganz wun-

derbar wirken."

Es war spÃ¤ter Abend geworden, wir verlieÃ�en den Park, mein

Begleiter nahm die Einladung an, mit mir im Gasthofe zu speisen,

und gab sich endlich als den Inspektor der fÃ¼rstlichen Bildergallerie

zu erkennen.

Ich Ã¤uÃ�erte ihm, als wir bei der Mahlzeit vertrauter geworden,

meinen herzlichen Wunsch, der fÃ¼rstlichen Familie nÃ¤her zu treten,

und er versicherte, daÃ� nichts leichter sey, als dieses, da jeder gebil-

dete, geistreiche Fremde im Zirkel des Hofes willkommen wÃ¤re. Ich

dÃ¼rfe nur dem Hofmarschall den Besuch machen, und ihn bitten, mich

dem FÃ¼rsten vorzustellen. Diese diplomatische Art, zum FÃ¼rsten zu

gelangen, gesiel mir um so weniger, als ich kaum hoffen konnte, ge-

wissen lÃ¤stigen Fragen des Hofmarschalls, Ã¼ber das â��Woher?" Ã¼ber

Stand und Charakter zu entgehen; ich beschloÃ� daher, dem Zufall zu

vertrauen, der mir vielleicht den kÃ¼rzeren Weg zeigen wÃ¼rde, und das
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traf auch in der That bald ein. Als ich nÃ¤mlich eines Morgens in

dem, zur Stunde gerade ganz menschenleeren, Park lustwandelte, be-

gegnete mir der FÃ¼rst in einem schlichten Oberrock. Ich grÃ¼Ã�te ihn,

als sey er mir gÃ¤nzlich unbekannt, er blieb stehen, und erÃ¶ffnete das

GesprÃ¤ch mit der Frage: ob ich fremd hier sey? â�� Ich bejahte <s,

mit dem Zusatz, wie ich vor ein paar Tagen angekommen, und bloÃ�

durchreisen wollen; die Reize des Orts, und vorzÃ¼glich die GemÃ¼thÂ»

lichkeit und Ruhe, die hier Ã¼berall herrsche, hÃ¤tten mich aber vermocht

zu verweilen. Ganz unabhÃ¤ngig, bloÃ� der Wissenschaft und der Kunst

lebend, wÃ¤re ich gesonnen, recht lange hier zu bleiben, da mich die

ganze Umgebung auf hÃ¶chste Weise anspreche und anziehe. Dem FÃ¼r-

sten schien das zu gefallen, und er erbot sich mir als Cicerone alle

Anlagen des Parks zu zeigen. Ich hÃ¼tete mich zu verrathen, daÃ�

ich das Alles schon gesehen, sondern lieÃ� mich durch alle Grotten,

Tempel, gothische Capellen, Pavillons fÃ¼hren, und hÃ¶rte geduldig

die weitschweisigen Commentare an, die der FÃ¼rst von jeder Anlage

gab. Ueberall nannte er die Muster, nach welchen gearbeitet worden,

machte mich auf die genaue AusfÃ¼hrung der gestellten Aufgaben aufÂ» '

merksam, und verbreitete sich Ã¼berhaupt Ã¼ber die eigentliche Tendenz,

die bei der ganzen Einrichtung dieses Parks zum Grunde gelegen,

und die bei jedem Park vorwalten sollte. Er frng nach meiner Mei-

nung; ich rÃ¼hmte die Anmuth des Orts, die Ã¼ppige herrliche Vege-

tation, unterlieÃ� aber auch nicht RÃ¼cksichtÂ« der GebÃ¤ude mich eben

so wie gegen den GallerieÂ»Inspektor zu Ã¤uÃ�ern. Er hÃ¶rte mich auf-

merksam an, er schien manches meiner Urtheile nicht gerade zu ver-

werfen, indessen schnitt er jede weitere Diskussion Ã¼ber diesen Gegen-

stand durch die AeuÃ�erung ab, daÃ� ich zwar in ideeller Hinsicht Recht

haben kÃ¶nne, indessen mir die KenntniÃ� des Praktischen, und der

wahren Art der AusfÃ¼hrung fÃ¼rs Leben, abzugehen scheine. Das

GesprÃ¤ch wandte sich zur Kunst, ich bewies mich als guter Kenner

der Malerei, und als praktischer TonkÃ¼nstler, ich wagte manchen

Widerspruch gegen seine Urtheile, die geistreich und prÃ¤zis seine in-

nere Ueberzeugung aussprachen, aber auch wahrnehmen lieÃ�en, daÃ�

seine Kunstbildung zwar bei weitem die Ã¼bertraf, wie sie die GroÃ�en

gemeinhin zu erhalten pflegen, indessen doch viel zu oberflÃ¤chlich war,

um nur die Tiefe zu ahnen, aus der dem wahren KÃ¼nstler die herr-

liche Kunst aufgeht, und in ihm den gÃ¶ttlichen Funken des Strebens
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nach dem Wahrhaftigen entzÃ¼ndet. Meine WidersprÃ¼che, meine AnÂ»

sichten galten ihm nur als Beweis meines Dilettantismus, der geÂ»

wÃ¶hnlich nicht von der wahren praktischen Einsicht erleuchtet werde.

Er belehrte mich Ã¼ber die wahren Tendenzen der Malerei und der

Musik, Ã¼ber die Bedingnisse des GemÃ¤ldes, der Oper. â�� Ich erfuhr

viel von Colorit, Draperie, Pyramidalgruppen, von ernster und

komischer Musik, von Szenen fÃ¼r die ?rim2 Ã¤ouua, von ChÃ¶ren,

vom Effekt, vom Helldunkel, der Beleuchtung u. s. w. Ich hÃ¶rte

alles an, ohne den FÃ¼rsten, der sich in dieser Unterhaltung recht zu

gefallen schien, zu unterbrechen. Endlich schnitt er selbst seine Rede

ab, mit der schnellen Frage: spielen Sie Faro? â�� Ich verneinte es.

â��Das ist ein herrliches Spiel, fuhr er fort: in seiner hohen Einfach-

heit das wahre Spiel fÃ¼r geistreiche MÃ¤nner. Man tritt gleichsam

aus sich selbst heraus, oder besser, man stellt sich auf einen StandÂ»

punkt, von dem man die sonderbaren Verschllngungen und VerknÃ¼pftÂ»tÂ»

gen, die die geheime Macht, welche wir Zufall nennen, mit unsichtba-

rem Faden spinnt, zu erblicken im Stande ist. Gewinn und Verlust

sind die beiden Angeln, auf denen sich die geheimniÃ�volle Maschine

bewegt, die wir angestoÃ�en, und die nun der ihr inwohnende Geist

nach WillkÃ¼r forttreibt. â�� Das Spiel mÃ¼ssen Sie lernen, ich will

selbst Ihr Lehrmeister seyn." â�� Ich 'versicherte, bis jetzt nicht viel

Lust zu einem Spiel in mir zu spÃ¼ren, das, wie mir oft versichert

worden, hÃ¶chst gefÃ¤hrlich und verderblich seyn solle. â�� Der FÃ¼rst

lÃ¤chelte, und fuhr, mich mit seinen lebhaften klaren Augen scharf

anblickend, fort: â��Ei, das sind kindische Seelen, die das behaupten,

aber am Ende halten Sie mich wohl fÃ¼r einen Spieler, der Sie ins

Garn locken will. â�� Ich bin der FÃ¼rst; gefÃ¤llt es Ihnen hier in

der Residenz, so bleiben Sie hier, und besuchen Sie meinen Zirkel,

in dem wir manchmal Faro spielen, ohne daÃ� ich zugebe, daÃ� sich

irgend Iemand durch dies Spiel derangire, unerachtet das Splel beÂ»

deutend seyn muÃ�, um zu interessiren, denn der Zufall ist trÃ¤ge, so

bald ihm nur Unbedeutendes dargeboten wird."

Schon im Begriff mich zu verlassen, kehrte der FÃ¼rst sich noch

zu mir, und frug: â��mit wem habe ich aber gesprochen?" â�� Ich erÂ»

wiederte, daÃ� ich Leonard heiÃ�e, und als Gelehrter privatisire, ich sey

Ã¼brigens keinesweges von Adel, und dÃ¼rfe vielleicht daher von der

mir angebotenen Gnade, im Hofzirkel zu erscheinen, keinen Gebrauch
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machen. â��Was Adel, was Adel, rief der FÃ¼rst heftig: Sie sind, wie

ich mich Ã¼berzeugt habe, ein sehr unterrichteter, geistreicher Mann. â��

Die Wissenschaft adelt Sie, und macht Sie fÃ¤hig, in meiner UmgeÂ»

bung zu erscheinen. Adieu, Herr Leonard, auf Wiedersehen!" â��

So war denn mein Wunsch frÃ¼her und leichter, als ich es mir geÂ»

dacht hatte, erfÃ¼llt. Zum erstenmal in meinem Leben sollte ich an

einem Hofe erscheinen, ja, in gewisser Art selbst am Hofe leben, und

mir gingen all' die abentheuerlichen Geschichten von den Kabalen,

RÃ¤nken, Intriguen der HÃ¶fe, wie sie sinnreiche RomanÂ» und ComoÂ»

dienschreiber aushecken, durch den Kopf. Nach Aussage dieser Leute,

muÃ�te der FÃ¼rst von BÃ¶sewichtern aller Art umgeben, und verblendet,

insonderheit aber der Hofmarschall ein ahnenstolzer abgeschmackter PinÂ»

sei, der erste Minister ein rÃ¤nkevoller habsÃ¼chtiger BÃ¶sewicht, die KamÂ»

merjunker mÃ¼ssen aber lockere Menschen und MÃ¤dchenverfÃ¼hrer seyn. â��

Iedes Gesicht ist kunstmÃ¤Ã�ig in freundliche Falten gelegt, aber im

Herzen Lug und Trug; sie schmelzen vor Freundschaft und ZÃ¤rtlichkeit,

sie bÃ¼cken und krÃ¼mmen sich, aber jeder ist des andern unversÃ¶hnlicher

Feind, und sucht ihm hinterlistig ein Bein zu stellen, daÃ� er rettungsÂ»

los umschlÃ¤gt, und der Hintermann in seine Stelle tritt, bis ihm

ein Gleiches widerfÃ¤hrt. Die Hofdamen sind hÃ¤Ã�lich, stolz, rÃ¤nkevoll,

dabei verliebt, und stellen Netze und Sprenkeln, vor denen man sich

zu hÃ¼ten hat, wie vor dem Feuer! â�� So stand das Bild eines Ho-

fes in meiner Seele, als ich im Seminar so viel davon gelesen; es

war mir immer, als treibe der Teufel da recht ungestÃ¶rt sein Spiel,

und unerachtet mir Leonardus Manches von HÃ¶fen, an denen er sonst

gewesen, erzÃ¤hlte, was zu meinen Begriffen davon durchaus nicht

passen wollte, so blieb mir doch eine gewisse Scheu vor allem HÃ¶-

sischen zurÃ¼ck, die noch jetzt, da ich im Begriff stand, einen Hof zu

sehen, ihre Wirkung Ã¤uÃ�erte. Mein Verlangen, der FÃ¼rstin nÃ¤her zu

treten, ja eine innere Stimme, die mir unaufhÃ¶rlich, wie in dunklen

Worten zurief, daÃ� hier mein Geschick sich bestimmen werde, trieben

mich unwiderstehlich fort, und um die bestimmte Stunde befand ich

mich, nicht ohne innere Beklemmung, im fÃ¼rstlichen Vorsaal. â��

Mein ziemlich langer Aufenthalt in jener ReichsÂ» und Handels-

stadt, hatte mir dazu gedient, all das Ungelenke, Steife, Eckigte meines

Betragens, das mir sonst noch vom Klosterlebcn anklebte, ganz abÂ»

zuschleifen. Mein von Natur geschmeidiger, vorzÃ¼glich wohlgebauter

vi. U
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KÃ¶rper, gewÃ¶hnte sich leicht an die ungezwungene freie Bewegung,

die dem Weltmann eigen. Die BlÃ¤sse, die den jungen MÃ¶nch auch

bei schÃ¶nem Gesicht entstellt, war aus meinem Gesicht verschwunden,

ich befand mich in den Iahren der hÃ¶chsten Kraft, die meine Wangen

rÃ¶thete, und aus meinen Augen blitzte; meine dunkelbraunen Locken

verbargen jedes Ueberbleibsel der Tonsur. Zu dem Allem kam, daÃ�

ich eine feine zierliche schwarze Kleidung im neuesten Geschmack trug,

die ich aus der Handelsstadt mitgebracht, und so konnte es nicht

fehlen, daÃ� meine Erscheinung angenehm auf die schon Versammelten

wirken muÃ�te, wie sie es durch ihr zuvorkommendes Betragen, das,

sich in den Schranken der hÃ¶chsten Feinheit haltend, nicht zudringlich

wurde, bewiesen. So wie nach meiner, aus Romanen und ComÃ¶dien

gezogenen Theorie, der FÃ¼rst, als er mit mir im Park sprach, bei

den Worten: ich bin der FÃ¼rst, eigentlich den Oberrock rasch auf-

knÃ¶pfen, und mir einen groÃ�en Stern entgegen blitzen lassen muÃ�te,

so sollten auch all' die Herren, die den FÃ¼rsten umgaben, in gestickten

RÃ¶cken, steifen Frisuren u. s. w. einhergehen, und ich war nicht we-

nig verwundert, nur einfache, geschmackvolle AnzÃ¼ge zu bemerken.

Ich nahm wahr, daÃ� mein Begriff vom Leben am Hofe wohl Ã¼berÂ»

Haupt ein kindisches Vorurtheil seyn kÃ¶nne, meine Befangenheit veiÂ»

lor sich, und ganz ermutbigte mich der FÃ¼rst, der mit den Worten

auf mich zutrat: â��Sieh da, Herr Leonard!" und dann Ã¼ber meinen

strengen kunstrichterlichen Blick scherzte, mit dem ich seinen Park geÂ»

mustert. â�� Die FlÃ¼gelthÃ¼ren Ã¶ffneten sich, und die FÃ¼rstin trat in

den Conversationssaal, nur von zwei Hofdamen begleitet. Wie er-

bebte ich bei ihrem Anblick im Innersten, wie war sie nun, beim

Schein der Lichter, meiner Pflegemutter noch Ã¤hnlicher als sonst, â��

Die Damen umringten sie, man stellte mich vor, sie sah mich an

mit einem Blick, der Erstaunen, eine innere Bewegung verriett); sie

lispelte einige Worte, die ich nicht verstand, und kehrte sich dann zu

einer alten Dame, der sie etwas leise sagte, worÃ¼ber diese unruhig

wurde, und mich scharf anblickte. â�� Alles dieses geschah in einem

Moment. â�� Ietzt theilte sich die Gesellschaft in kleinere und grÃ¶Ã�ere

Gruppen, lebhafte GesprÃ¤che begannen, es herrschte ein freier unge-

zwungener Ton, und doch fÃ¼hlte man es, daÃ� man sich im Zirkel

des Hofes, in der NÃ¤he des FÃ¼rsten befand, ohne daÃ� dies GefÃ¼hl

nur im mindesten gedrÃ¼ckt hÃ¤tte. Kaum eine einzige Figur fand ich,
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die in das Bild des HofeÂ«, wie ich ihn mir sonst dachte, gepaÃ�t

haben sollte. Der Hofmarschall war ein alter lebenslustige r aufge-

weckter Mann, die Kammerjunker muntre IÃ¼nglinge, die nicht im

mindesten darnach aussahen, als fÃ¼hrten sie BÃ¶ses Â»im Schilde. Die

beiden Hofdamen schienen Schwestern, sie waren sehr jung, und eben

so unbedeutend, zum GlÃ¼ck aber sehr anspruchslos geputzt. VorzÃ¼g-

lich war es ein kleiner Mann mit aufgestÃ¼tzter Nase, und lebhaft

funkelnden Augen, schwarz gekleidet, den langen Stahldegen an der

Seite, der, indem er sich mit unglaublicher Schnelle durch die Gesell-

schaft wand und schlÃ¤ngelte, und bald hier, bald dort war, nirgends

weilend, keinem Rede stehend, hundert witzige sarkastische EinfÃ¤lle

wie Feuerfunken umhersprÃ¼hte, Ã¼berall regeÂ« Leben entzÃ¼ndete. Es

war des FÃ¼rsten Leibarzt. â�� Die alte Dame, mit der die FÃ¼rstin

gesprochen, hatte unbemerkt mich so geschickt zu umkreisen gewuÃ�t,

daÃ� ich, ehe ich mir's versah, mit ihr allein im Fenster stand. Sie

lieÃ� sich alsbald in ein GesprÃ¤ch mit mir ein, das, so schlau sie es

anfing, bald den einzigen Zweck verrieth, mich Ã¼ber meine Lebensver-

hÃ¤ltnisse auszufragen. â�� Ich war auf dergleichen vorbereitet, und

Ã¼berzeugt, daÃ� die einfachste anspruchsloseste ErzÃ¤hlung in solchen

FÃ¤llen die unschÃ¤dlichste und gefahrloseste ist, schrÃ¤nkte ich mich darauf

ein, ihr zu sagen, daÃ� ich ehemals Theologie studirt, jetzt aber, nach-

dem ich den reichen Vater beerbt, aus Lust und Liebe reise. Meinen

Geburtsort verlegte ich nach dem polnischen PreuÃ�en, und gab ihm

einen solchen barbarischen ZÃ¤hne und Zunge zerbrechenden Namen,

der der alten Dame das Ohr verletzte, und ihr jede Lust benahm noch

einmal zu fragen. â��Ei, ei, sagte die alte Dame: Sie haben ein

Gesicht, mein Herr, das hier gewisse traurige Erinnerungen wecken

kÃ¶nnte, und sind vielleicht mehr als Sie scheinen wollen, da Ihr An-

stand keinesÂ«eges auf einen Studenten der Theologie deutet."

Nachdem Erfrischungen gereicht worden, ging es in den Saal,

rrw der Farotisch in Bereitschaft stand. Der Hofmarschall machte den

Banquier, doch stand er, wie man mir sagte, mit dem FÃ¼rsten in

der Art im Verein, daÃ� er allen Gewinn behielt, der FÃ¼rst ihm aber

jeden Verlust, in so fern er den Fonds der Bank schwÃ¤chte, ersetzte.

Die Herren versammelten sich um den Tisch, bis auf den Leibarzt,

der durchaus niemals spielte, sondern bei den Damen blieb, die an

iem Spiel keinen Anthei! nahmen. Der FÃ¼rst rief mich zu sich, ich

9Â»
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muÃ�te neben ihm stehen, und er wÃ¤hlte meine Karten, nachdem er

mir in kurzen Worten daÂ« Mechanische des Spiels erklÃ¤rt. Dem

FÃ¼rsten schlugen alle Karten um, und auch ich befand mich, so genau

ich den Rath des.FÃ¼rsten befolgte, fortwÃ¤hrend im Verlust, der beÂ»

deutend wurde, da ein Louisd'or als niedrigster Point galt. Meine

Kasse war ziemlich auf der Neige, und schon oft hatte ich gesonnen,

wie es gehen wÃ¼rde, wenn die letzten Louisd'or ausgegeben, um so

mehr war mir das Spiel, welches mich auf einmal arm machen konnte,

fatal. Eine neue Taille begann, und ich bat den FÃ¼rsten, mich nun

ganz mir selbst zu Ã¼berlassen, da es scheine, als wenn ich, als ein

ausgemacht unglÃ¼cklicher Spieler, ihn auch in Verlust brÃ¤chte. Der

FÃ¼rst meinte lÃ¤chelnd, daÃ� ich noch vielleicht meinen Verlust hÃ¤tte

einbringen kÃ¶nnen, wenn ich nach dem Rath des erfahrnen Spielers

fortgefahren, indessen wolle er nun sehn, wie ich mich benehmen

wÃ¼rde, da ich mir so viel zutraue. â�� Ich zog aus meinen Karten,

ohne sie anzusehen, blindlings eine heraus, es war die Dame. â��

Wohl mag es lÃ¤cherlich zu sagen seyn, daÃ� ich in diesem blassen

leblosen Kartengesicht Aureliens ZÃ¼ge zu entdecken glaubte, ^ich starrte

das Blatt an, kaum konnte ich meine innere Bewegung verbergen;

der Zuruf des Banquiers, ob das Spiel gemacht sey, riÃ� mich auÂ«

der BetÃ¤ubung. Ohne mich zu besinnen, zog ich die letzten fÃ¼nf

Louisd'or, die ich noch bei mir trug, aus der Tasche, und setzte sie

auf die Dame. Sie gewann, nun setzte ich immer fort und fort

auf die Dame, und immer hÃ¶her, so wie der Gewinn stieg. Iedes-

mal, wenn ich wieder die Dame setzte, riefen die Spieler: nein es

ist unmÃ¶glich, jetzt muÃ� die Dame untreu werden â�� und alle Karten

der Ã¼brigen Spieler schlugen um. â��Das ist mirakulos, das ist unerÂ»

hÃ¶rt," erscholl es von allen Seiten, indem ich still, und in mich ge-

kehrt, ganz mein GemÃ¼th Anreiien zugewendet, kaum das Gold achtete,

das mir der Banquier einmal Ã¼bers andere zuschob. â�� Kurz in den

vier letzten Taillen hatte die Dame unausgesetzt gewonnen, und ich

die Taschen voll Gold. Es waren an zweitausend Louisd'or, die

mir das GlÃ¼ck durch die Dame zugetheilt, und unerachtet ich nuÂ»

aller Verlegenheit enthoben, so konnte ich mich doch eines innern

unheimlichen GefÃ¼hls nicht erwehren. â�� Auf wunderbare Art fand

ich einen geheimen Zusammenhang zwischen dem glÃ¼cklichen SchuÃ�.

aufs Gerathewohl, der neulich die HÃ¼hner herabwarf, und zwischen
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meinem heutigen GlÃ¼ck. Es wurde mir klar, daÃ� nicht ich, sondern

die fremde Macht, die in mein Wesen getreten, alles das UngewÃ¶hn-

liche bewirke, und ich nur das willenlose Werkzeug sey, dessen sich

>ene Macht bediene, zu mir unbekannten Zwecken. Die ErkenntniÃ�

dieses Zwiespalts, der mein Inneres feindseelig trennte, gab mir aber

Trost, indem sie mir das allmÃ¤hliche Aufkeimen eigner Kraft, die

bald starker und stÃ¤rker werdend, dem Feinde widerstehen, und ihn

bekÃ¤mpfen werde, verkÃ¼ndete. â�� Das ewige Abspiegeln von Aureliens

Bild konnte nichts anderes seyn, als ein verruchtes Verlocken zum

bÃ¶sen Beginnen, und eben dieser freveliche MiÃ�brauch des frommen

lieben Bildes, erfÃ¼llte mich mit Grausen und Abscheu.

In der dÃ¼stersten Stimmung schlich ich des Morgens durch den

Park, als mir der FÃ¼rst, der um die Stunde auch zu lustwandeln

pflegte, entgegentrat. â��Nun, Herr Leonard, rief er: wie sinden Sie

mein FaroÂ»Spiel? â�� was sagen Sie von der Laune des Zufalls,

der Ihnen alles tolle Beginnen verzieh, und das Gold zuwarf. Sie

hatten glÃ¼cklicherweise die Barte Favorite getroffen, abÂ« so blindlings

dÃ¼rfen Sie selbst der Carte Favorite nicht immer vertrauen." â�� Er

verbreitete sich weitlÃ¤uftig Ã¼ber den Begriff der Carte Favorite, gab

mir die wohl ersonnensten Regeln, wie man dem Zufall in die Hand

spielen mÃ¼sse, und schloÃ� mit der AeuÃ�erung, daÃ� ich nun mein GlÃ¼ck

im Epiel wohl eifrigst verfolgen werde. Ich versicherte dagegen freiÂ»

mÃ¼thig, daÃ� es mein fester Vorsatz sey, nie mehr eine Karte anzu-

rÃ¼hren. Der FÃ¼rst sah mich verwundert an. â�� â��Eben mein gestriges

wunderbares GlÃ¼ck, fuhr ich fort: hat diesen EntschluÃ� erzeugt, denn

alles das, was ich sonst von dem GefÃ¤hrlichen, ja Verderblichen dieses

Spiels gehÃ¶rt, ist dadurch bewÃ¤hrt worden. Es lag fÃ¼r mich etwas

Entsetzliches darin, daÃ�, indem die gleichgÃ¼ltige Karte, die ich blind-

lings zog, in mir eine schmerzhafte herzzerreissende Erinnerung weckte,

ich von einer unbekannten Macht ergriffen wurde, die das GlÃ¼ck des

Spiels, den losen Geldgewinn mir zuwarf, als entsprÃ¶sse es aus

meinem eignen Innern, als wenn ich selbst, jenes Wesen denkend,

das aus der leblosen Karte mir mit glÃ¼henden Farben entgegenstrahlte,

dem Zufall gebieten kÃ¶nne, seine geheimsten Verschlingungen erken-

nend." â�� â��Ich verstehe Sie, unterbrach mich der FÃ¼rst: Sie liebten

unglÃ¼cklich, die Karte rief das Bild der verlornen Geliebten in Ihre

Seele zurÃ¼ck, obgleich mich das, mit Ihrer ErlaubniÃ�, possierlich anÂ»
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spricht, wenn ich mir das breite. blasse, komische Kartengesicht der

Coeurdame, die Ihnen in die Hand siel, lebhaft imaginire. â�� Doch

Sie dachten nun einmal an die Geliebte, und sie war Ihnen im

Spiel treuer und wohlthuender, als vielleicht im Leben; aber was

dann Cntsetzliches, Schreckbares liegen soll, kann ich durchaus nicht

begreifen, vielmehr muÃ� es ja erfreulich seyn, daÃ� Ihnen das GlÃ¼ck

wohlwollte. Ueberhaupt â�� ist Ihnen denn nun einmal die ominÃ¶se

VerknÃ¼pfung des SpielglÃ¼cks mit Ihrer Geliebten so unheimlich, so

trÃ¤gt nicht das Spiel die Schuld, sondern nur Ihre individuelle

Stimmung." â�� â��Mag das seyn, gnÃ¤digster Herr, erwiederte ich: aber

ich fÃ¼hle nur zu lebhaft, daÃ� es nicht so wohl die Gefahr ist, durch

bedeutenden Verlust in die Ã¼belste Lage zu gerathen, welche dieses

Spiel so verderblich macht, sondern vielmehr die KÃ¼hnheit, geradezu

wie in offener Fehde, es mit der geheimen Macht aufzunehmen, die

aus dem Dunkel glÃ¤nzend hervortritt, und uns wie ein verfÃ¼hrerisches

lrugbild in eine Region verlockt, in der sie uns hÃ¶hnend ergreift

und zermalmt. Eben dieser Kampf mit jener Macht scheint das an-

ziehende WagestÃ¼ck zu seyn, das der Mensch, seiner Kraft kindisch

vertrauend, so gern unternimmt, und das er, einmal begonnen, be-

stÃ¤ndig, ja noch im Todeskampfe den Sieg hoffend, nicht mehr lassen

kann. Daher kommt meines BedÃ¼nkens die wahnsinnige Leidenschaft

der Fcirospieler, und die innere ZerrÃ¼ttung des Geistes, die der bloÃ�e

Geldverlust nicht nach sich zu ziehen vermag, und die sie zerstÃ¶rt.

Aber auch schon in untergeordneter Hinsicht, kann selbst dieser Verlust

auch den lcidenschaftlosen Spieler, in den noch nicht jenes feindselige

Prinzip gedrungen, in tausend Unannehmlichkeiten, ja in offenbare

Roth stÃ¼rzen, da er doch nur durch die UmstÃ¤nde veranlaÃ�t spielte.

Ich darf es gestehen, gnÃ¤digster Herr! daÃ� ich selbst gestern im Be-

griff stand, meine ganze Reisekasse gesprengt zu sehen." â�� â��Das

hÃ¤tte ich erfahren, siel der FÃ¼rst rasch ein: und Ihnen den Verlust

dreidoppelt ersetzt, denn ich will nicht, daÃ� sich Iemand meines Ver-

gnÃ¼gens wegen ruinire, Ã¼berhaupt kann das bei mir nicht geschehen,

da ich nieine Spieler kenne, und sie nicht aus den Augen lasse." â��

â��Aber eben diese EinschrÃ¤nkung, gnÃ¤digster Herr! erwiederte ich: hebt

wieder die Freiheit des Spiels auf, und seht selbst jenen besonderen

VerknÃ¼pfungen des Zufalls Schranken, deren Betrachtung Ihnen, gnÃ¤-

digster Herr, das Spiel so interessant macht. Aber wird nicht auch
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dieser oder jener, den die Leidenschaft des Spiels unwiderstehlich er-

griffen, Mittel sinden zu seinem eignen Verderben der Aufsicht zu

entgehen, und so ein MiÃ�verhÃ¤ltnis in sein Leben bringen, das ihn

zerstÃ¶rt? â�� Verzeihen Sie meine FreimÃ¼thigkeit, gnÃ¤digster Herr! â��

Ich glaube Ã¼berdem, daÃ� jede EinschrÃ¤nkung der Freiheit, sollte diese

auch gemiÃ�braucht werden, drÃ¼ckend, ja, als dem menschlichen Wesen

schnurstracks entgegenstrebend, unausstehlich ist." â�� â��Sie sind nun

einmal, wie es scheint, Ã¼berall nicht meiner Meinung, Herr Leonard,"

fuhr der FÃ¼rst auf, und entfernte sich rasch, indem er mir ein leichtes

â��Adieu" zuwarf. â�� Kaum wuÃ�te ich selbst, wie ich dazu gekommen,

mich so offenherzig zu Ã¤uÃ�ern, ja ich hatte niemals, unerachtet ich

in der Handelsstadt oft an bedeutenden Banken als Zuschauer stand,

genug Ã¼ber das Spiel nachgedacht, um meine Ueberzeugung im In-

nern so zu ordnen, wie sie mir jetzt unwillkÃ¼rlich von den Lippen

floÃ�. Es that mir leid, die Gnade des FÃ¼rsten verscherzt, und das

Recht verloren zu haben, im Zirkel des Hofes erscheinen, und der

FÃ¼rstin nÃ¤her treten zu dÃ¼rfen. Ich hatte mich indessen geirrt, denn

noch denselben Abend erhielt ich eine Einladungskarte zum Hofkonzert,

und der FÃ¼rst sagte im Vorbeistreifen mit freundlichem Humor zu

mir: â��guten Abend, Herr Leonard, gebe der Himmel, daÃ� meine CaÂ»

pelle heute Ehre einlegt, und meine Musik Ihnen besser gefÃ¤llt, als

mein Park." â��

Die Musik war in der Ihat recht artig, es ging Alles prÃ¤zis,

indessen schien mir die Wahl der StÃ¼cke nicht glÃ¼cklich, indem einÂ»

die Wirkung,des andern vernichtete, und vorzÃ¼glich erregte mir eine

lange Szene, die mir, wie nach einer aufgegebenen Formel komponirt

zu seyn schien, herzliche Langeweile. Ich hÃ¼tete mich wohl, meine

wahre innere Meinung zu Ã¤uÃ�ern, und hatte um so klÃ¼ger daran

gethan, als man mir in der Folge sagte, daÃ� eben jene lange Szene

eine Komposition des FÃ¼rsten gewesen.

Ohne Bedenken fand ich mich in dem nÃ¤chsten Zirkel des Hofes

ein, und wollte selbst am Farospiel Theil nehmen, um den FÃ¼rsten

ganz mit mir auszusÃ¶hnen, aber nicht wenig erstaunte ich, als ich

keine Bank erblickte, vielmehr sich einige gewÃ¶hnliche Spieltische form-

ten, und unter den Ã¼brigen Herren und Damen, die sich im Zirkel

um den FÃ¼rsten setzten, eine lebhafte geistreiche Unterhaltung begann,

Dieser oder jener wuÃ�te manches ErgÃ¶tzliche zu erzÃ¤hlen, ja Anekdoten
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mit scharfer Spitze Mirden nicht verschmÃ¤ht; meine Rednergabe kam

mir zu statten, und es waren Andeutungen aus meinem eigenen

Leben, die ich unter der HÃ¼lle romantischer Dichtung auf anziehende

Weift vorzutragen wuÃ�te. So erwarb ich mir die Aufmerksamkeit

und den Belfall des Zirkels; der FÃ¼rst liebte aber mehr das Heitre,

Humoristische, und darin Ã¼bertraf Niemand den Leibarzt, der in tauÂ»

send possierlichen EinfÃ¤llen und Wendungen unerschÃ¶pflich war.

Diese Art der Unterhaltung erweiterte sich dahin, daÃ� oft dieser

oder jener etwas aufgeschrieben hatte, das er in der Gesellschaft vorÂ»

las, und so kam es denn, daÃ� das Ganze bald das Ansehen eines

wohlorganisirten litterarisch Ã¤sthetischen Vereins erhielt, in dem der

FÃ¼rst prÃ¤sidirte. und in welchem Ieder das Fach ergriff, welches ibm

am mehrsten zusagte. â�� Einmal hatte ein Gelehrter, der ein trefflicher

tiefdenkender Physiker war, uns mit neuen interessanten Entdeckungen

im Gebiet seiner Wissenschaft Ã¼berrascht, und so sehr dies den Theil

der Gesellschaft ansprach, der wissenschaftlich genug war, den Vortrag

des Professors zu fassen, so sehr langweilte sich der Theil, dem das

Alles fremd und unbekannt blieb: Selbst der FÃ¼rst schien sich nicht

sonderlich in die Ideen des Professors zu sinden, und auf den SchluÃ�

mit herzlicher Sehnsucht zu warten. Endlich hatte der Professor geenÂ»

det, der Leibarzt war vorzÃ¼glich erfreut, und brach aus in Lob und

Bewunderung, indem er hinzufÃ¼gte, daÃ� dem tiefen Wissenschaftlichen

wohl zur Erheiterung des GemÃ¼ths etwas folgen kÃ¶nne, das nun

eben auf nichts weiter Anspruch mache, als auf Erreichung dieses

Zwecks. â�� Die SchwÃ¤chlichen, die die Macht der ihnen fremden Wis-

senschaft gebeugt hatte, richteten sich auf, und selbst des FÃ¼rsten Ge-

sicht Ã¼berflog ein LÃ¤cheln, welches bewies, wie sehr ihm die RÃ¼ckkehr

ins Alltagsleben wohlthat.

â��Sie wissen, gnÃ¤digster Herr! hob der Leibarzt an, indem er sich

zum FÃ¼rsten wandte: daÃ� ich auf meinen Reisen nicht unterlieÃ�, all'

die lustigen VorfÃ¤lle, wie sie das Leben durchkreuzen, vorzÃ¼glich aber

die possierlichen Originale, die mir aufstieÃ�en, treu in meinem ReiseÂ»

journal zu bewahren, und eben aus diesem Iournal bin ich im Be-

griff etwas mitzuthcilen, das ohne sonderlich bedeutend zu seyn, doch

mir ergÃ¶tzlich scheint. â�� Auf meiner vorjÃ¤hrigen Reise kam ich in

spÃ¤ter Nacht in das schÃ¶ne groÃ�e Dorf vier Stunden von B.; ich ent-

schloÃ� mich in den stattlichen Gasthof einzukehren, wo mich ein freundÂ»
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licher aufgeweckter Wirth empsing. ErmÃ¼det, ja zerschlagen rwn der

weiten Reise, warf ich mich in meinem Zimmer gleich ins Bette, um

recht auszuschlafen, aber es mochte eben Eins geschlagen haben, als

mich eine FlÃ¶te, die dicht neben mir geblasen wurde, weckte. In

meinem Leben hatt' ich solch ein Blasen nicht gehÃ¶rt. Der Mensch

muÃ�te ungeheure Lungen haben, denn mit einem schneidenden durch-

dringenden Ton, der den Charakter des Instruments ganz vernichtete,

blies er immer dieselbe Passage hintereinander fort, so daÃ� man sich

nichts Abscheulicheres, Unsinnigeres denken konnte. Ich schimpfte und

fluchte auf den verdammten tollen Musikanten, der mir den Schlaf

raubte, und die Ohren zerriÃ�, aber wie ein aufgezogenes Uhrwerk rollte

die Passage fort, bis ich endlich einen dumpfen Schlag vernahm, als

wÃ¼rde etwas gegen die Wand geschleudert, worauf es still blieb, und

ich ruhig fortschlafen konnte."

â��Am Morgen hÃ¶rte ich ein starkes GezÃ¤nk unten im Hause. Ich

unterschied die Stimme des Wirths und eines Mannes, der unauf-

hÃ¶rlich schrie: â��â��verdammt sey Ihr Haus, wÃ¤re ich nie Ã¼ber die

Schwelle getreten. â�� Der Teufel hat mich in Ihr Haus gefÃ¼hrt, wo

man nichts trinken, nichts genieÃ�en kann! â�� alles ist infam schlecht,

und hundemÃ¤Ã�ig theuer. â�� Da haben Sie Ihr Geld. Adieu, Sie

sehen mich nicht wieder in Ihrer vermaledeiten Kneipe."" â�� Damit

sprang ein kleiner, winddÃ¼rrer Mann, in einem kaffeebraunen Rocke

und fuchsrother runder PerÃ¼cke, auf die er einen grauen Hut ganz

schief und martialisch gestÃ¼lpt, schnell zum Hause hinaus, und lief

nach dem Stalle, aus dem ich ihn bald auf einem ziemlich steifen

Gaule in schwerfÃ¤lligem Galopp zum Hofe hinausreiten sah."

â��NatÃ¼rlicherweise hielt ich ihn fÃ¼r einen Fremden, der sich mit

dem Wirth entzweit habe, und nun abgereiset sey; ebendeshalb nahm

es mich nicht wenig Wunder, als ich Mittags, da ich mich in der

Wirthsstube befand, dieselbe komische kaffeebraune Figur mit der fuchsÂ»

rothen PerÃ¼cke, welche des Morgens hinausritt, eintreten, und ohne

UmstÃ¤nde an dem gedeckten Tisch Platz nehmen sah. Es war das

hÃ¤Ã�lichste und dabei possierlichste Gesicht, das mir jemals aufstieÃ�. In

dem ganzen Wesen des Mannes lag so etwas drollig ernstes, daÃ� man

ihn betrachtend, sich kaum des Lachens enthalten konnte. Wir aÃ�en

mit einander, und ein wortkarges GesprÃ¤ch schlich zwischen mir und

dem Wirth hin, ohne daÃ� der Fremde, der gewaltig aÃ�, daran Antheil
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nehmen wollte. Offenbar war es, wie ich nachher einsah, Bosheit des

Wirths, daÃ� er das GesprÃ¤ch geschickt auf nationelle ElgenthÃ¼mlichÂ»

keiten lenkte, und mich geradezu frug, ob ich wohl schon IrlÃ¤nder

kennen gelernt, und von ihren sogenannten Bulls etwas wisse? Aller-

dings! erwiederte ich, indem mir gleich eine ganze Reihe solcher Bulls

durch den Kopf ging. Ich erzÃ¤hlte von jenem IrlÃ¤nder, der, als

man ihn frug, warum er den Strumpf verkehrt angezogen, ganz treu-

herzig antwortete: auf der rechten Leite ist ein Loch! â�� Es kam mir

ferner der herrliche Bull jenes IrlÃ¤nders in den Sinn, der mit einem

jÃ¤hzornigen Schotten zusammen in einem Bette schlief, und den bloÃ�en

FuÃ� unter der Decke hervorgestreckt hatte. Nun bemerkte dies ein Eng-

lÃ¤nder, der im Zimmer besindlich, und schnallte flugs dem IrlÃ¤ndÂ«

den Sporn an den FuÃ�, den er von seinem Stiefel heruntergenommen.

Der IrrlÃ¤nder zog schlafend den FuÃ� wieder unter die Decke, und

ritzte mit dem Sporn den Schotten, der darÃ¼ber aufwachte, und dem

IrlÃ¤nder eine tÃ¼chtige Ohrfeige gab. Darauf entspann sich unter

ihnen folgendes sinnreiche GesprÃ¤ch: was Teufel sicht Dich an, warum

schlÃ¤gst Du mich? â�� Weil Du mich mit Deinem Sporn geritzt hast!

â�� Wie ist das mÃ¶glich, da ich mit bloÃ�en FÃ¼Ã�en bei Dir im Bette

liege? â�� Und doch ist es so, sieh nur her. â�� Gott verdamm mich.

Du hast Recht, hat der verfluchte Kerl von Hausknecht mir den

Stiefel ausgezogen, und den Sporn sitzen lassen. â�� Der Wirtb brach

in ein unmÃ¤Ã�iges GelÃ¤chter aus, aber der Fremde, der eben mit dem

Essen fertig worden, und ein groÃ�es Glas Bier hinuntergestÃ¼rzt hatt),

sah mich ernst an, und sprach: Sie haben ganz Recht, die IrlÃ¤nder

machen oft dergleichen Bulls, aber es liegt keinesweges an dem Volke,

das regsam und geistreich ist, vielmehr weht dort eine solche verfluchte

Luft, die einen mit dergleichen Tollheiten, wie mit einem SchnupftÂ«

befÃ¤llt, denn, mein Herr! ich selbst bin zwar ein EnglÃ¤nder, aber in

Irland geboren und erzogen, und nur deshalb jener verdammten

Krankheit der Bulls unterworfen. ^ Der Wirth lachte noch stÃ¤rker,

und ich muÃ�te unwillkÃ¼rlich einstimmen, denn sehr ergÃ¶tzlich war es

doch, daÃ� der IrrlÃ¤nder, nur von Bulls sprechend, gleich selbst einen

ganz vortrefflichen zum Besten gab. Der Fremde, weit entfernt durch

unser GelÃ¤chter beleidigt zu werden, riÃ� die Augen weit auf, legte

den Finger an die Nase und sprach: In England sind die IrrlÃ¤nder

das starke GewÃ¼rz, das der Gesellschaft hinzugefÃ¼gt wird, um sie schmackÂ»
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Haft zu machen. Ich selbst bin in dem einzigen StÃ¼ck dem Fallstaff

Ã¤hnlich, daÃ� ich oft nicht allein selbst witzig bin, sondern auch den

Witz Anderer erwecke, was in dieser nÃ¼chternen Zeit kein geringes

Verdienst ist. Sollten Sie denken, daÃ� in dieser ledernen leeren BierÂ»

wirthsseele sich auch oft dergleichen regt, bloÃ� auf meinen AnlaÃ�?

Aber dieser Wirth ist ein guter Wirth, er greift sein dÃ¼rftig Capital

von guten EinfÃ¤llen durchaus nicht an, sondern leiht hie und da in

Gesellschaft der Reichen nur einen aus auf hohe Zinsen; er zeigt, ist

er dieser Zinsen nicht versichert, wie eben jetzt, hÃ¶chstens den Einband

seines Hauptbuchs, und der ist sein unmÃ¤Ã�iges Lachen; denn in dies

Lachen hat er seinen Witz eingewickelt. Gott befohlen, meine Herren!

â�� damit schritt der originelle Mann zur Thllre hinaus, und ich bat

den Wirth sofort um Auskunft Ã¼ber ihn. Dieser IrlÃ¤nder, sagte

der Wirth, der Ewson heiÃ�t, und deswegen ein EnglÃ¤nder seyn will,

weil sein Stammbaum in England wurzelt, ist erst seit kurzer Zeit

hier, es werden nun gerade zwei und zwanzig Iahre seyn. â�� Ich

hatte, als ein junger Mensch, den Gasthof gekauft und hielt Hochzeit

als Herr Ewson, der auch noch ein IÃ¼ngling war, aber schon damals

eine fuchsrothe PerÃ¼cke, einen grauen Hut und einen kaffeebraunen

Rock von demselben Schnitt wie heute trug, auf der RÃ¼ckreise nach

seinem Vaterlande begriffen, hier vorbeikam, und durch die Tanzmusik,

die lustig erschallte, hereingelockt wurde. Er schwur, daÃ� man nur auf

dem Schiffe zu tanzen verstehe, wo er es seit seiner Kindheit erlernt,

und fÃ¼hrte, um dies zu beweisen, indem er auf grÃ¤Ã�liche Weise dazu

zwischen den ZÃ¤hnen psiff, einen Hornpipe aus, wobei er aber bei

einem Hauptsprunge sich den FuÃ� dermaÃ�en verrenkte, daÃ� er bei mir

liegen bleiben, und sich heilen lassen muÃ�te. â�� Seit der Zeit hat er

mich nicht wieder verlassen. Mit seinen Eigenheiten habe ich meine

liebe Roth; jeden Tag, seit den vielen Iahren, zankt er mit mir, er

schmÃ¤hlt auf die Lebensart, er wirft mir vor, daÃ� ich ihn Ã¼bertheure,

daÃ� er ohne Rostbeef und Porter nicht lÃ¤nger leben kÃ¶nne, packt sein

Felleisen, setzt seine drei PerÃ¼cken auf, eine Ã¼ber die andere, nimmt

von mir Abschied, und reitet auf seinem alten Gaule davon. Das

ist aber nur sein Spazierritt, denn Mittags kommt er wieder zum

andern Tbore herein, setzt sich, wie Sie heute gesehen haben, ruhig

an den Tisch, und iÃ�t von den ungenieÃ�baren Speisen fÃ¼r drei Mann.

Iedes Iahr erhÃ¤lt er einen starken Wechsel; dann sagt er mir ganz
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wehmÃ¼thlg Lebewohl, er nennt mich seinen besten Freund, und ver-

gieÃ�t ThrÃ¤nen, wobei mir auch die TbrÃ¤nen Ã¼be r die Backen laufen,

abe r vor unterdrÃ¼cktem Lachen. Nachdem er noch, Lebens und Ster-

bens halber, seinen letzten Willen aufgesetzt, und, wie er sagt, meiner

Ã¤ltesten Tochter sein VermÃ¶gen vermacht hat, reitet er ganz langsam

und betrÃ¼bt nach der Stadt. Den dritten oder hÃ¶chstens vierten Tag

ist e r aber wieder hier, und bringt zwei kaffeebraune RÃ¶cke, drei fuchsÂ»

rothe PerrÃ¼cken, eine gleiÃ�ender, wie die andere, sechs Hemden, einen

neuen grauen Hut und andere BedÃ¼rfnisse seines Anzuges, meiner

Ã¤ltesten Tochter, seiner Lieblingin, aber ein TÃ¼tchen Zuckerwerk mit,

wie einem Kinde, unerachtet sie nun schon achtzehn Iahr alt worden.

Er denkt dann weder an seinen Aufenthalt in der Stadt, noch an

die Heimreise. Seine Zeche berichtigt er jeden Abend, und das Geld

fÃ¼r das FrÃ¼hstÃ¼ck wirft er mir jeden Morgen zornig hin, wenn er

wegreitet, um nicht wieder zu kommen. Sonst ist er der gutmÃ¼thigste

Mensch von der Welt, er beschenkt meine Kinder bei jeder Gelegenheit,

er thut den Armen im Dorfe wohl, nur den Prediger kann er nickt

leiden, weil er, wie Herr Ewson es von dem Schulmeister erfuhr, ein-

mal ein GoldstÃ¼ck, das Ewson in die ArmenbÃ¼chse geworfen, einge-

wechselt und lauter Kupserpfennige dafÃ¼r gegeben hat. Seit der Zeit

weicht er ihm Ã¼berall aus, und geht niemals in die Kirche, weshalb

der Prediger ihn fÃ¼r einen Atheisten ausschreit. Wie gesagt, habe

ich aber oft meine liebe Noth mit ihm, weil er jÃ¤hzornig ist, und

ganz tolle EinfÃ¤lle hat. Erst gestern hÃ¶rte ich, als ich nach Hause

kam, schon von weitem ein heftiges Geschrei, und unterschied EwsonÂ«

Stimme. Als ich ins Haus trat, fand ich ihn im stÃ¤rksten Zank mit

der Hausmagd begriffen. Er hatte, wie es im Zorn immer geschieht,

bereits seine PerÃ¼cke weggeschleudert, und stand im kahlen Kopf, ohne

Rock, in HemdÃ¤rmeln dicht vor der Magd, der er ein groÃ�es Buch

unter die Nase hielt, und stark schreiend und fluchend mit dem Finger

hineinwies. Die Magd hatte die HÃ¤nde in die Seiten gestemmt, und

schrie: er mÃ¶ge Andere zu seinen Streichen brauchen, er sey ein schlechter

Mensch, der an nichts glaube u. s. w. Mit MÃ¼he gelang es mir, die

Streitenden auseinander zu bringen, und der Sache auf den Grund

zu kommen. â�� Herr Ewson hatte verlangt, die Magd solle ihm Oblate

verschaffen zum Briefsiegeln; die Magd verstand ihn Anfangs gar nicht,

zuletzt siel ihr ein, daÃ� das Oblate sey, was bei dem Abendmahl geÂ»
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braucht werde, und meinte, Heu Ewson wolle mit der Hostie ver-

ruchtes GespÃ¶tte treiben, weil der Herr Pfarrer ohnedies gesagt, daÃ�

er ein GotteslÃ¤ugner sey. Sie widersetzte sich daher und Herr Ewson,

der da glaubte nur nicht richtig ausgesprochen zu haben, und nicht

verstanden zu seyn, holte sofort sein englischÂ»deutsches WÃ¶rterbuch,

und demonstrirte daraus der Bauermagd, die kein Wort lesen konnte,

was er haben wolle, wobei er zuletzt nichts als englisch sprach, welches

die Magd fÃ¼r das sinnverwirrende GewÃ¤sche des Teufels hielt. Nur

mein Dazwischentreten verhinderte die PrÃ¼gelei, in der Herr Ewson

vielleicht den KÃ¼rzeren gezogen."

â��Ich unterbrach den Wirtli in der ErzÃ¤hlung von dem drolligen

Manne, indem ich frug, ob das vielleicht auch Herr Ewson gewesen,

der mich in der Nacht durch sein grÃ¤Ã�liches FlÃ¶tenblasen so gestÃ¶rt

und geÃ¤rgert habe. Ach. mein Herr! fuhr der Wirth fort, das ist

nun auch eine von Herr Ewsons Eigenheiten, womit er mir beinahe

die Gaste verscheucht. Vor drei Iahren kam mein Sohn aus der

Stadt hierher; der Iunge blÃ¤st eine herrliche FlÃ¶te, und Ã¼bte hier

fleiÃ�ig sein Instrument. Da siel es Herrn Ewson ein, daÃ� er ehe-

mals auch FlÃ¶te geblasen, und lieÃ� nicht nach, bis ihm Fritz seine

FlÃ¶te und ein Conzert, das er mitgebracht hatte, fÃ¼r schweres Geld

verkaufte."

â��Nun sing Herr Ewson, der gar keinen Sinn fÃ¼r Musik, gar

keinen Takt hat, mit dem grÃ¶Ã�ten Eifer an, das Conzert zu blasen.

Er kam aber nur bis zum zweiten Solo des ersten Allegro's, da stieÃ�

ihm eine Passage auf, die er nicht herausbringen konnte, und diese

einzige Passage blÃ¤st er nun seit den drei Iahren fast jeden Tag

hundertmal hintereinander, bis er im hÃ¶chsten Zorn erst die FlÃ¶te

und dann die PerrÃ¼cke an die Wand schleudert. Da dies nun wenige

FlÃ¶ten lange aushalten, so braucht er gar oft neue, und hat jetzt ge-

wohnlich drei bis vier im Gange. Ist nur ein SchrÃ¤ubchen zerbrochen

oder eine Klappe schadhaft, so wirft er sie mit einem: Gott verdamm

mich, nur in England macht man Instrumente, die was taugen! â��

durchs Fenster. Ganz erschrecklich ist es, daÃ� ihn diese Passion der

FlÃ¶tenblÃ¤serei oft Nachts Ã¼berfÃ¤llt, und er dann meine GÃ¤ste aus

dem tiefsten Schlafe dudelt. Sollten Sie aber glauben, daÃ� hier im

Amtshause sich, beinahe eben so lange als Herr Ewson bei mir ist,

ein englischer Doktor aufhÃ¤lt, der Green heiÃ�t, und mit Herrn Ewson
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dann sympathisirt, daÃ� er eben so originell, eben so Â«oll sonderbaren

Humors ist? â�� Sie zanken sich unaufhÃ¶rlich, und kÃ¶nnen doch nicht

ohne einander leben. Es fÃ¤llt mir eben ein. daÃ� Her r Ewson auf

heute Abend einen Punsch bei mir bestellt bat, zu dem er den Amt-

mann und den Doktor Green eingeladen. Wollen Sie es sich, mein

Herr, gefallen lassen, noch bis morgen frÃ¼h hier zu verweilen, so

kÃ¶nnen Sie heute Abend bei mir das possierlichste Kleeblatt sehen,

das sich nur zusammen sinden kann." â��

â��Sie stellen sich es vor, gnÃ¤digster Herr, daÃ� ich mir den Auf-

schub der Reise gern gefallen lieÃ�, weil ich hoffte den Herrn Ewson

in seiner Glorie zu sehen. Er trat, so wie es Abend worden, ins

Zimmer, und war artig genug, mich zu dem Punsch einzuladen, in-

dem er hinzusetzte, wie es ihm nur leid thÃ¤te, mich mit dem nichts-

wÃ¼rdigen GetrÃ¤nk, das man hier Punsch nenne, bewirthen zu mÃ¼ssen;

nur in England trinke man Punsch, und da er nÃ¤chstens dahin zu-

rÃ¼ckkehren werde, hoffe er, kÃ¤me ich jemals nach England, mir es be-

weisen zu kÃ¶nnen, daÃ� er es verstehe, das kÃ¶stliche GetrÃ¤nk zu bereiten,

â�� Ich wuÃ�te, was ich davon zu denken hatte. â�� Bald darauf traten

auch die eingeladenen GÃ¤ste ein. Der Amtmann war ein kleines

kugelrundes, hÃ¶chst freundliches MÃ¤nnlcin mit vergnÃ¼gt blickenden

Augen, und einem rothen Naschen; der Doktor Green ein robuster

Mann von Mittlern Jahren mit einem auffallenden Nationalgesicht,

modern, aber nachlÃ¤ssig gekleidet, Brill' auf der Nase, Hut auf dem

Kopfe. â�� Gebt mir Sekt, daÃ� meine Augen roth werden! rief er

pathetisch, indem er auf den Wirth zuschritt, und ihn, bei der Brust

packend, heftig schÃ¼ttelte: hallunkischer Cambyses, sprich! wo sind die

Prinzessinnen? Nach Kaffee riechts, und nicht nach Trank der GÃ¶tter!

â�� LaÃ� ab von mir, o Held! weg mit der starken Faust, zermalmst

im Zorne mir die Ribben! â�� rief der Wirth keuchend. Nicht eher,

feiger SchwÃ¤chling, fuhr der Doktor fort, bis sÃ¼Ã�er Dampf des

Punsches Sinn umnebelnd Nase kitzelt, nicht eher laÃ� ich Dich, Du

sanz unwerther Wirth! â�� Aber nun schoÃ� Ewson grimmig auf den

Doktor los, und schalt: UnwÃ¼rdger Green! grÃ¼n soll's Dir werden

vor den Augen, ja greinen sollst Du gramerfÃ¼llt, wenn Du nicht ab-

lÃ¤Ã�t von schmachvoller That! â�� Nun, dacht' ich, wÃ¼rde Zank und

Tumult losbrechen, aber der Doktor sagte: So will ich, feiger Ohn-

macht spottend, ruhig seyn, und harr'n des GÃ¶ttertranks den Du beÂ»
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Â«ttet, wÃ¼rd'ger Ewson. â�� Er lieÃ� den Wirth los, der eiligst davon

sprang, setzte sich mit einer Cato's Miene an den Tisch, ergriff die

gestopfte Pfeife, und blies groÃ�e Dampfwolken von sich. â�� Ist das

nicht, als wÃ¤re man im Theater? sagte der freundliche Amtmann zu

mir, aber der Doktor, der sonst kein deutsches Buch in die Hand

nimmt, fand zufÃ¤llig Schlegels Shakespear bei mir, und seit der Zeit

spielt er, nach seinem Ausdruck, uralte bekannte Melodien auf einem

fremden Instrumente. Sie werden bemerkt haben, daÃ� sogar der

Wirth rhythmisch spricht, der Doktor hat ihn so zu sagen eingesambt.

â�� Der Wirth brachte den dampfenden Punschnapf, und unerachtet

Ewson und Green schwuren, er sey kaum trinkbar, so stÃ¼rzten sie doch

ein groÃ�es Glas nach dem andern hinab. Wir fÃ¼hrten ein leidlich

GesprÃ¤ch. Green blieb wortkarg, nur dann und wann gab er auf

komische Weise, die Opposition behauptend, etwas von sich. So sprach

z. B. der Amtmann von dem Theater in der Stadt, und ich ver-

sicherte: der erste Held spiele vortrefflich. â�� Das kann ich nicht sin-

den, siel sogleich der Doktor ein: glauben Sie nicht, daÃ�, hÃ¤tte der

Mann sechsmal besser gespielt, er des Beifalls viel wÃ¼rdiger seyn

wÃ¼rde? Ich muÃ�te das nathgedrungen zugeben, und meinte nur, daÃ�

dies sechsmal besser spielen dem Schauspieler Noth thue, der die zÃ¤rt-

lichen VÃ¤ter ganz erbÃ¤rmlich tragire. â�� Das kann ich nicht sinden,

sagte Green wieder: der Mann giebt Alles, was er in sich trÃ¤gt!

Kann er dafÃ¼r, daÃ� seine Tendenz sich zum schlechten hinneigt? er

hat es aber im schlechten zu rÃ¼hmlicher Vollkommenheit gebracht, man

muÃ� ihn deshalb loben! â�� Der Amtmann saÃ� mit seinem Talent,

die beiden anzuregen zu allerlei tollen EinfÃ¤llen und Meinungen, in

ihrer Mitte, wie das ercitirende Prinzip, und so ging es fort, bis

der starke Punsch zu wirken ansing. Da wurde Ewson ausgelassen

lustig, er sang mit krÃ¤chzender Stimme Nationallieder, er warf Ver-

rÃ¼cke und Rock durchs Fenster in den Hof, und sing an mit den

sonderbarsten Grimassen auf so drollige Weise zu tanzen, daÃ� man

sich vor Lachen hÃ¤tte ausschÃ¼tten mÃ¶gen. Der Doktor blieb ernsthaft,

hatte aber die seltsamsten Visionen. Er sah den Punschnapf fÃ¼r eine

BaÃ�geige an, und wollte durchaus darauf herumstreichen, mit dem

LÃ¶ffel Ewsons Lieder akkompagnirend, wovon ihn nur des Wirths

dringendste Protestationen abhalten konnten, â�� Der Amtmann war

immer stiller und stiller geworden, am Ende stolperte er in eine Ecke
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des Zimmers, wo er sich hinsetzte und heftig zu weinen ansing. Ich

verstand den Wink des Wirths, und frug den Amtmann um die UrÂ»

fache seines tiefen Schmerzes. â�� Ach! ach! brach er schluchzend los:

der Prinz Eugen war doch ein groÃ�er Feldherr, und dieser heldenÂ»

mÃ¼thige FÃ¼rst muÃ�te sterben. Ach, ach! â�� und damit weinte er

heftiger, daÃ� ihm die hellen ThrÃ¤nen Ã¼ber die Backen liefen. Ich ve>Â»

suchte ihn Ã¼ber den Verlust dieses wackern Prinzen des lÃ¤ngst verÂ»

gangenen Iahrhunderts mÃ¶glichst zu trÃ¶sten, aber es war vergebens.

Der Doktor Green hatte indessen eine groÃ�e Lichtscheere ergriffen, und

fuhr damit unaufhÃ¶rlich gegen das offene Fenster. â�� Vr hatte nichts

geringeres im Sinn, als den Mond zu putzen, der hell hineinschien.

Ewson sprang und schrie, als wÃ¤re er besessen von tausend Teufeln,

bis endlich der Hausknecht, des hellen Mondscheins unerachtet, mit

einer groÃ�en Laterne in das Zimmer trat, und laut rief: da bin ich,

meine Herren! nun kann's fortgehen. Der Doktor stellte sich dicht

vor ihm hin, und sprach, ihm die Dampfwolken ins Gesicht blasend:

willkommen, Freund! Bist Du der Squenz der Mondschein trÃ¤gt,

und Hund, und Dornbusch? Ich habe Dich geputzt, Hallunke, darum

scheinst Du hell! Gut' Nacht denn, viel des schnÃ¶den Safts Hab' ich

getrunken, gut' Nacht, mein werther Wirth, gut' Nacht, mein PylaÂ»

des! â�� Ewson schwur, daÃ� kein Mensch zu Hause gehen solle, ohne

den Hals zu brechen, aber niemand achtete darauf, vielmehr nahm

der Hausknecht den Doktor unter den einen, den Amtmann, der noch

immer Ã¼ber den Verlust des Prinzen Eugen lamentirte, unter den

andern Arm, und so wackelten sie Ã¼ber die StraÃ�e fort nach den,

Amtshause. Mit MÃ¼he brachten wir den nÃ¤rrischen Ewson in sein

Zimmer, wo e r noch die halbe Nacht auf der FlÃ¶te tobte, so daÃ� icli

kein Auge zuthun, und mich, erst im Wagen schlafend, von dem tollen

Abend im Gasthause erholen konnte."

Die ErzÃ¤hlung des Leibarztes wurde oft durch lauteres GelÃ¤chter,

als man es wohl sonst im Zirkel eines Hofes hÃ¶ren mag, unterbrochen.

Der FÃ¼rst schien sich sehr ergÃ¶tzt zu haben. â��Nur eine Figur, sagte

er zum Leibarzt: haben Sie in dem GemÃ¤lde zu sehr in den HinterÂ»

grund gestellt, und das ist Ihre eigne, denn ich wette, daÃ� Ihr zu

Zeiten etwas boshafter Humor den nÃ¤rrischen Ewson, so wie den

pathetischen Doktor zu tausend tollen Ausschweifungen verleitet hat.

und daÃ� Sie eigentlich das excitirende Prinzip waren, fÃ¼r das Sie
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den lamentablen Amtmann ausgeben." â�� â��Ich versichere, gnÃ¤digste

r

Herr! erwiedrte der Leibarzt, daÃ� dieser aus seltner Narrheit compoÂ»

nirte Clubb so in sich abgerÃ¼ndet war, daÃ� alles Fremde nur dissonirt

hÃ¤tte. Um in dem musikalischen GleichniÃ� zu bleiben, waren die

drei Menschen der reine Dreiklang, jeder verschieden, im Ton aber

harmonisch mitklingend, der Mrth sprang hinzu wie eine Septime."

â�� Auf diese Weise wurde noch Manches hin und her gesprochen,

bis sich, wie gewÃ¶hnlich, die fÃ¼rstliche Familie in ihre Zimmer zurÃ¼ck-

zog, und die Gesellschaft in der gemÃ¼thlichsten Laune auseinander

ging. â�� Ich bewegte mich heiter und lebenslustig in einer neuen

Welt. Ie mehr ich in den ruhigen gemÃ¼thlichen Gang des Lebens

in der Residenz und am Hofe eingriff, je mehr man mir einen Platz

einrÃ¤umte, den ich mit Ehre und Beifall behaupten konnte, desto

weniger dachte ich an die Vergangenheit, so wie daran, daÃ� mein

hiesiges VerhÃ¤ltniÃ� sich jemals Ã¤ndern kÃ¶nne. Der FÃ¼rst schien ein

besonderes Wohlgefallen an mir zu sinden, und aus verschiedenen

flÃ¼chtigen Andeutungen konnte ich schlieÃ�en, daÃ� er mich auf diese

oder jene Weise in seiner Umgebung fest zu stellen wÃ¼nschte. Nicht

zu lÃ¤ugnen war es, daÃ� eine gewisse GleichfÃ¶rmigkeit der Ausbildung,

ja eine gewisse angenommene gleiche Manier in allem wissenschaftlichen

und kÃ¼nstlerischen Treiben, die sich vom Hofe aus Ã¼ber die ganze

Residenz verbreitete, manchem geistreichen, und an unbedingte Freiheit

gewÃ¶hnten Mann, den Aufenthalt daselbst bald verleidet hatte; in-

dessen kam mir, so oft auch die BeschrÃ¤nkung, welche die Einseitigkeit

des Hofes hervorbrachte, lÃ¤stig wurde, das frÃ¼here GewÃ¶hnen an eine

bestimmte Form, die wenigstens das AeuÃ�ere Â«gelt, dabei sehr zu

statten. Mein Klosterleben war es, das hier, freilich unmerklicher

Weise, noch auf mich wirkte. â�� So sehr mich der FÃ¼rst auszeichnete,

so sehr ich mich bemÃ¼hte, die Aufmerksamkeit der FÃ¼rstin auf mich

zu ziehen, so blieb diese doch kalt und verschlossen. Ia! meine Ge-

genwart schien sie oft auf besondere Weise zu beunruhigen, und nur

mit MÃ¼he erhielt sie es Ã¼ber sich, mir wie den Andern ein paar freund-

liche Worte zuzuwerfen. Bei den Damen, die sie umgaben, war ich

glÃ¼cklicher; mein AeuÃ�eres schien einen gÃ¼nstigen Eindruck gemacht

zu haben, und indem ich mich oft in ihren Kreisen bewegte, gelang

es mir bald, diejenige wunderliche Weltbildung zu erhalten, welche

man Galanterie nennt, und die in nichts Anderm besteht, als die

vi. 10
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Ã¤uÃ�ere kÃ¶rperliche Geschmeidigkeit, vermÃ¶ge der man immer da, wo

man steht oder geht, hinzupassen scheint, auch in die Unterhaltung zu

Ã¼bertragen. Es ist die sonderbare Gabe, Ã¼ber Nichts mit bedeutenden

Worten zu schwatzen, und so den Weibern ein gewisses Wohlbehagen

zu erregen, von dem, wie es entstanden, sie sich selbst nicht Rechenschaft

geben kÃ¶nnen. DaÃ� diese hÃ¶here und eigentliche Galanterie sich nicht

mit plumpen Schmeicheleien abgeben kann, flieÃ�t aus dem Gesagten,

wiewohl in jenem interessanten GeschwÃ¤tz, das wie ein Humnus der

Angebeteten erklingt, eben das gÃ¤nzliche Eingehen in ihr Innerstes

liegt, so daÃ� ihr eignes Selbst ihnen klar zu werden scheint, und sie

sich in dem Reflex ihres eignen Ichs mit Wohlgefallen spiegeln.

Wer HÃ¤tte nun noch den MÃ¶nch in mir erkennen sollen! â�� Der einÂ»

zigc mir gefÃ¤hrliche Ort war vielleicht nur noch die Kirche, in welcher

es mir schwer wurde, jene klÃ¶sterlichen AndachtsÃ¼bungen, die ein be-

sonderer Rhythmus, ein besonderer Takt auszeichnet, zu vermeiden. â��

Der Leibarzt war der Einzige, der das GeprÃ¤ge, womit Alles

wie gleiche MÃ¼nze ausgestempelt war, nicht angenommen hatte, und

dies zog mich zu ihm hin, so wie Er sich deshalb an mich anschloÃ�,

weil ich, wie er recht gut wuÃ�te, Anfangs die Opposition gebildet,

und meine freimÃ¼thigen AeuÃ�erungen, die dem fÃ¼r kecke Wahrheit

empfÃ¤nglichen FÃ¼rsten eindrangen, das verhaÃ�te Farospiel mit einem

Mal verbannt hatten.

So kam es denn, daÃ� wir oft zusammen waren, und bald Ã¼ber

Wissenschaft und Kunst, bald Ã¼ber das Leben, wie es sich vor uns

ausbreitete, sprachen. Der Leibarzt verehrte eben so hoch die FÃ¼rstin,

als ich, und versicherte, daÃ� nur sie es sey, die manche AbgeschmacktÂ»

heit des FÃ¼rsten abwende, und diejenige sonderbare Art Langeweile,

welche ihn auf der OberflÃ¤che hin und her treibe, dadurch zu verscheuÂ»

chen wisse, daÃ� sie ihm oft ganz unvermerkt ein unschÃ¤dliches SpielÂ»

zeug in die HÃ¤nde gebe. Ich unterlieÃ� nicht, bei dieser Gelegenheit

mich zu beklagen, daÃ� ich, ohne den Grund erforschen zu kÃ¶nnen, der

FÃ¼rstin durch meine Gegenwart oft ein unausstehliches MiÃ�behagen

zu erregen scheine. Der Leibarzt stand sofort auf, und holte, da wir

uns gerade in seinem Zimmer befanden, ein kleines Miniaturbild

aus dem Schreibepult, welches er mir, mit der Weisung, es recht ge-

nau zu betrachten, in die HÃ¤nde gab. Ich that es, und erstaunte

nicht wenig, als ich in den ZÃ¼gen des Mannes, den das Bild darÂ»
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stellte, ganz die meinigen erkannte. Nur der Nenderung der Frisur

und der Kleidung, die nach verjÃ¤hrter Mode gemalt war, nur der

HinzufÃ¼gung meines starken Backenbarts, dem MeisterstÃ¼ck Belcampos,

bedurfte es, um das Bild ganz zu meinem Portrait zu machen. Ich

Ã¤uÃ�erte dies unverholen dem Leibarzt, â��Und eben diese Aehnlichkeit,

sagte er: ist es, welche die FÃ¼rstin erschreckt nnd beunruhigt, so oft

Sie in ihre NÃ¤he kommen, denn Ibr Gesicht erneuert das Andenken

einer entsetzlichen Begebenheit, die vor mehreren Iahren den Hof traf,

wie ein zerstÃ¶render Schlag. Der vorige Leibarzt, der vor einigen

Iahren starb, und dessen ZÃ¶gling in der Wissenschaft ich bin, ver-

traute mir jenen Vorgang in der fÃ¼rstlichen Familie, und gab mir

zugleich Â»as Bild, welches den ehemaligen GÃ¼nstling des FÃ¼rsten,

Francesko, darstellt, und zugleich, wie Sie sehen, RÃ¼cksicht? der Ma

lern, ein wahres MeisterstÃ¼ck ist. Es rÃ¼hrt von dem wunderlichen

fremden Maler her, der sich damals am Hofe befand, und eben in

jener TragÃ¶die die Hauptrolle spielte." â�� Bei der Betrachtung des

Bildes regten sich gewisse verworrene Ahnungen in mir, die ich ver-

gebens trachtete klar aufzufassen. â�� Iene Begebenheit schien mir ein

GeheimniÃ� erschlieÃ�en zu wollen, in das ich selbst verflochten war,

und um so mehr drang ich in den Leibarzt, mir das zu vertrauen,

welches zu erfahren, mich die zufÃ¤llige Ã�hnlichkeit mit Francesko zu

berechtigen scheine. â�� â��Freilich, sagte der Leibarzt: muÃ� dieser hÃ¶chst

merkwÃ¼rdige Umstand Ihre Neugierde nicht wenig aufregen, und so

ungem ich eigentlich von jener Begebenheit sprechen mag, Ã¼ber die

noch jetzt, fÃ¼r mich wenigstens, ein geheimniÃ�voller Schleier liegt,

den ich auch weiter gar nicht lÃ¼ften will, so sollen Sie doch alles

erfahren, was ich davon weiÃ�. Viele Iahre sind vergangen, und die

Hauptpersonen von der BÃ¼lme abgetreten, nur die Erinnerung ist es,

welche feindselig wirkt. Ich bitte, gegen Niemanden von dem, was

Sie erfuhren, etwas zu Ã¤uÃ�ern." Ich versprach das, und der Arzt

sing in folgende r Art seine ErzÃ¤hlung an:

â��Eben zu der Zeit, als unser FÃ¼rst sich vermÃ¤hlte, kam sein BruÂ»

der in Gesellschaft eines Mannes, den er Francesko nannte, unerachÂ»

tet man wuÃ�te, daÃ� er ein Deutsche r war, so wie eines Malers, von

weiten Reisen zurÃ¼ck. Der Prinz war einer der schÃ¶nsten MÃ¤nner,

die man gesehen, und schon deshalb stach e r vor unserm FÃ¼rsten her-

vor, hÃ¤tte e r ihn auch nicht an LebensfÃ¼lle und geistiger Kraft Ã¼berÂ»

10'
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troffen. â�� Er macht: auf die junge FÃ¼rstin, die damals bis zur

Ausgelassenheit lebhaft, und der der FÃ¼rst viel zu formell, viel zu

kalt war, einen seltenen Eindruck, und eben so fand sich der Prinz

von der jungen bildschÃ¶nen Gemahlin seines Bruders angezogen.

Ohne an ein strafbares VerhÃ¤ltniÃ� zu denken, muÃ�ten sie der unwi-

derstehlichen Gewalt nachgeben, die ihr inneres Leben, nur wie wechselÂ»

seitig sich entzÃ¼ndend, bedingte, und so die Flamme nÃ¤hren, die ihr

Wesen in Eins verschmolz. â�� Francesko allein war es, der in jeder

Hinsicht seinem Freunde an die Seite gesetzt werden konnte, und so,

wie der Prinz auf die Gemahlin seines Bruders, so wirkte Francesko

auf die Ã¤ltere Schwester der FÃ¼rstin. Francesko wurde sein GlÃ¼ck

bald gewahr, benutzte es mit durchdachter Schlauheit, unÂ» die Nei-

gung der Prinzessin wuchs bald zur heftigsten brennendsten Liebe.

Der FÃ¼rst war von der Tugend seiner Gemahlin zu sehr Ã¼berzeugt,

um nicht alle hÃ¤mische ZwischentrÃ¤gern zu verachten, wiewohl ihn

das gespannte VerhÃ¤ltniÃ� mit dem Bruder drÃ¼ckte; und nur dem

Francesko, den er seines seltnen Geistes, seiner lebensklugen Umsicht

halber lieb gewonnen, war es mÃ¶glich, ihn in gewissem Gleichmuth

zu erhalten. Der FÃ¼rst wollte ihn zu den ersten Hofstellen befÃ¶rdern,

Francesko begnÃ¼gte sich aber mit den geheimen Vorrechten des ersten

GÃ¼nstlings, und mit der Liebe der Prinzessin. In diesen VerhÃ¤lt-

nissen bewegte sich der Hof so gut es gehen wollte, aber nur die vier

durch geheime Bande verknÃ¼pften Personen waren glÃ¼cklich in dem

Eldorado der Liebe, das sie sich gebildet, und das Anderen verschlos-

sen. â�� Wohl mochte es der FÃ¼rst, ohne daÃ� man es wuÃ�te, veran-

staltet haben, daÃ� mit vielem Pomp eine italienische Prinzessin am

Hofe erschien, die frÃ¼her dem Prinzen als Gemahlin zugedacht war,

und der er, als er auf der Reise sich am Hofe ihres Vaters befand,

sichtliche Zuneigung bewiesen hatte. â�� Sie soll ausnehmend schÃ¶n,

und Ã¼berhaupt die Grazie, die Anmuth selbst gewesen seyn, und dies

spricht auch das herrliche Portrait aus, was Sie noch auf der Galle-

rie sehen kÃ¶nnen. Ihre Gegenwart belebte den in dÃ¼stre Langeweile

versunkenen Hof, sie Ã¼berstrahlte Alles, selbst die FÃ¼rstin und ihre

Schwester nicht ausgenommen. Francesko's Betragen Ã¤nderte sich bald

nach der Ankunft der Italienerin auf eine ganz auffallende Weise;

es war, als zehre ein geheimer Gram an seiner LebensblÃ¼the, er

wurde mÃ¼rrisch, verschlossen, er vernachlÃ¤ssigte seine fÃ¼rstliche Geliebte.
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Der Prinz war eben so tiefsinnig geworden, er fÃ¼hlte sich von Re-

gungen ergriffen, denen er nicht zu widerstehen vermochte. Der FÃ¼r-

stin stieÃ� die Ankunft der Italienerin einen Dolch ins Herz. FÃ¼r

die zur SchwÃ¤rmerei geneigte Prinzessin war nun mit Framesko's

Liebe alles LebensglÃ¼ck entflohen, und so waren die vier GlÃ¼cklichen,

Beneidenswerthen, in Gram und BetrÃ¼bniÃ� versenkt. Der Prinz

erholte sich zuerst, indem er, bei der strengen Tugend seiner SchwÃ¤-

gerin, den Lockungen des schÃ¶nen verfÃ¼hrerischen Weibes nicht wider-

stehen konnte. Ienes kindliche, recht aus dem tiefsten Innern ent-

sprossene VerhÃ¤ltniÃ� mit der FÃ¼rstin, ging unter in der namenlosen

Lust, die ihm die Italienerin verhieÃ�, und so kam es denn, daÃ� er

bald aufs. Neue in den alten Fesseln lag, denen er, seit nicht lange

ber, sich entwunden. â�� Ie mehr der Prinz dieser Liebe nachhing,

desto auffallender wurde Francesko's Betragen, den man jetzt beinahe

gar nicht mehr am Hofe sah, sondern der einsam umherschwÃ¤rmte,

und oft Wochenlang von der Residenz abwesend war. Dagegen lieÃ�

sich der wunderliche menschenscheue Maler mehr sehen als sonst, und

arbeitete vorzÃ¼glich gern in dem Atelier, das ihm die Italienerin

in ihrem Hause einrichten lassen. Er malte sie mehrmals mit einem

Ausdruck ohne Gleichen; der FÃ¼rstin schien er abhold, er wollte sie

durchaus nicht malen, dagegen vollendete er das Portrait der Prin-

zessin, ohne daÃ� sie ihm ein einzigesmal gesessen, auf das Aehnlichste

und Herrlichste. Die Italienerin bewies diesem Maler so viel Auf-

merksamkeit, und Er dagegen begegnete ihr mit solcher vertraulicher

Galanterie, daÃ� der Prinz eifersÃ¼chtig wurde, und dem Maler, als

er ihn einmal im Atelier arbeitend antraf, und er, fest den Blick

auf den Kopf der Italienerin, den er wieder hingezaubert, gerichtet,

sein Eintreten gar nicht zu bemerken schien, â�� rund heraussagte:

Er mÃ¶ge ihm den Gefallen thun, und hier nicht mehr arbeiten, sonÂ»

dern sich ein anderes Atelier suchen. Der Maler schnikte gelassen

dcn Pinsel aus, und nahm schweigend das Bild von der Staffelei.

Im hÃ¶chsten Unmuthe riÃ� es der Prinz ihm aus der Hand, mit der

AeuÃ�erung: es sey so herrlich getroffen, daÃ� er es besitzen mÃ¼sse. Der

Maler, immer ruhig und gelassen bleibend, bat, nur zu erlauben, daÃ�

er das Bild mit ein paar ZÃ¼gen vollende. Der Prinz stellte das

Bild wieder auf die Staffelei, nach ein paar Minuten gab der Maler

es ihm zurÃ¼ck, und lachte hell auf, als der Prinz Ã¼ber das grÃ¤Ã�lich
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verzerrte Gesicht erichrak. zu dem das Portrait geworden. Nun ging

der Maler langsam auÂ« dem Saal, aber nah an der ThÃ¼re kehrte er

um, sah den Prinzen an mit ernstem durchdringendem Blick, und

sprach dumpf und feierlich: nun bist Du verloren!" â��

â��Dies geschah als die Italienerin schon fÃ¼r des Prinzen Braut

erklÃ¤rt war, und in wenigen Tagen die feierliche VermÃ¤hlung vor

sich gehen sollte. Des Malers Betragen achtete der Prinz um so we-

niger, als er in dem allgemeinen Ruf stand zuweilen von einiger

Tollheit heimgesucht zu werden. Er saÃ�, wie man erzÃ¤hlte, nun wieder

in seinem kleinen Zimmer, und starrte Tagelang eine groÃ�e aufge-

spannte Leinwand an, indem er versicherte, wie er eben jetzt an ganz

herrlichen GemÃ¤lden arbeite; so vergaÃ� er den Hof und wurde von

diesem wieder vergessen."

â��Die VermÃ¤hlung des Prinzen mit der Italienerin ging in dem

PaUast des FÃ¼rsten auf das Feierlichste vor sich; die FÃ¼rstin hatte

sich in ihr Geschick gefÃ¼gt, und einer zwecklosen nie zu befriedigenden

Neigung entsagt; die Prinzessin war wie verklÃ¤rt, denn ihr geliebter

Francesko war wieder erschienen, blÃ¼hender, lebensfroher als je. Der

Prinz sollte mit seiner Gemahlin den FlÃ¼gel des Schlosses beziehen,

den der FÃ¼rst erst zu dem Behuf einrichten lassen. Bei diesem Bau

war er recht in seinem Wirkungskreise, man sah ihn nicht anders,

als von Architekten, Malern, Tapezierern umgeben, in groÃ�en BÃ¼chern

blÃ¤tternd, und Plane, Risse, Skizzen vor sich ausbreitend, die er zum

Theil selbst gemacht, und die mitunter schlecht genug gerathen waren.

Weder der Prinz noch seine Braut durften frÃ¼her etwas von der in-

neren Einrichtung sehen, bis Â«m spÃ¤ten Abend des VermÃ¤hlungstages,

an dem sie von dem FÃ¼rsten in einem langen feierlichen Zuge durch

die in der That mit geschmackvoller Pracht dekorirten Zimmer gelei-

tet wurden, und ein Ball in einem herrlichen Saal, der einem blÃ¼-

henden Garten glich, das Fest beschloÃ�. In der Nacht entstand in

dem FlÃ¼gel des Prinzen ein dumpfer LÃ¤rm, aber lauter und lauter

wurde das GetÃ¶se, bis es den FÃ¼rsten selbst aufweckte. UnglÃ¼ckabnend

sprang er auf, eilte, von der Wache begleitet, nach dem entfernten

FlÃ¼gel, und trat in den breiten Corridor, als eben der Prinz gebracht

wurde, den man vor der ThÃ¼re des Brautgemachs durch einen Mes-

serstich in den Hals ermordet gefunden. Man kann sich das Entsetzen

des FÃ¼rsten, der Prinzessin Verzweiflung, die tiefe herzzerreiÃ�ende
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Trauer der FÃ¼rstin denken. â�� Als der FÃ¼rst ruhiger worden, sing

er an, der MÃ¶glichkeit, wie der Mord geschehen, wie der MÃ¶rder durch

die Ã¼berall mit Wachen besetzten Corridore habe entfliehen kÃ¶nnen,

nachzuspÃ¤hen; alle Schlupfwinkel wurden durchsucht, aber vergebens.

Der Page, der den Prinzen bedient, erzÃ¤hlte, wie er seinen Herrn,

der, von banger Ahnung ergriffen, sehr unruhig gewesen, und lange

in seinem Cabinet auf und abgegangen sey, endlich entkleidet, und

mit dem Armleuchter in der Hand bis an das Vorzimmer des BrautÂ»

gemachs geleuchtet habe. Der Prinz hÃ¤tte ihm den Leuchter aus der

Hand genommen und ihn zurÃ¼ckgeschickt; kaum sey er aber aus dem

Zimmer gewesen, als er einen dumpfen Schrei, einen Schlag, und

das Klirren des fallenden Armleuchters gehÃ¶rt. Gleich sey er zurÃ¼ck-

gerannt und habe bei dem Schein eines Lichts, das noch auf der

Erde fortgebrannt, den Prinzen vor der ThÃ¼re des Brautgemach?,

und neben ihm ein kleines blutiges Messer liegen gesehen, nun aber

gleich LÃ¤rm gemacht. â�� Nach der ErzÃ¤hlung der Gemahlin des unÂ»

glÃ¼cklichen Prinzen war er, gleich nachdem sie die Kammerfrauen

entfernt, hastig ohne Licht in das Zimmer getreten, hatte alle Lichter

schnell ausgelÃ¶scht, war wohl eine halbe Stunde bei ihr geblieben,

und hatte sich dann wieder entfernt; erst einige Minuten darauf geÂ»

schah der Mord. â�� Als man sich in Vermuthungen, wer der MÃ¶rder

seyn kÃ¶nne, erschÃ¶pfte, als es durchaus kein einziges Mittel mehr

gab, dem ThÃ¤ter auf die Spur zu kommen, da trat eine Kammerfrau

der Prinzessin auf, die in einem Nebenzimmer, dessen ThÃ¼re geÃ¶ffnet

war, jenen verfÃ¤nglichen Auftritt des Prinzen mit dem Maler beÂ»

Â«erkt hatte; den erzÃ¤hlte sie nun mit allen UmstÃ¤nden. Niemand

zweifelte, daÃ� der Maler sich auf unbegreifliche Weise in den Pallast

zu schleichen gewuÃ�t, und den Prinzen ermordet habe. Der Maler

sollte im Augenblick verhaftet werden, schon seit zwei Tagen war er

aber aus dem Hause verschwunden, Niemand wuÃ�te wohin, und alle

Nachforschungen blieben vergebens. Der Hof war in die tiefste Trauer

versenkt, die die ganze Residenz mit ihm theilte, und es war nur

Franeesko, der, wieder unausgesetzt bei Hofe erscheinend, in dem kleiÂ»

nen Familienzirkel manchen Eonnenblick aus den trÃ¼ben Wolken herÂ»

vorzuzaubern wuÃ�te.'

â��Die Prinzessin fÃ¼hlte sich schwanger, und da es klar zu seyn

schien, daÃ� der MÃ¶rder des Gemahls die Ã¤hnliche Gestalt zum verÂ»
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ruchten Betruge gemiÃ�braucht, begab sie sich auf ein entferntes SchloÃ�

des FÃ¼rsten, damit die Niederkunft verschwiegen bliebe, und so die

Frucht eines hÃ¶llischen Frevels wenigstens nicht vor der Welt, der

der Leichtsinn der Diener die Ereignisse der Brautnacht verrathen, den

unglÃ¼cklichen Gemahl schÃ¤nde." â��

â��Francesko's VerlMniÃ� mit der Schwester der FÃ¼rstin wurde in

dieser Trauerzeit immer fester und inniger, und eben so sehr verstÃ¤rkte

sich die Freundschaft des fÃ¼rstlichen Paars fÃ¼r ihn. Der FÃ¼rst war

lÃ¤ngst in Francesko's GebeimniÃ� eingeweiht, er konnte bald nicht

lÃ¤nger dem Andringen der FÃ¼rstin und der Prinzessin widerstehen,

und willigte in Francesko's heimliche Vermahlung mit der Prinzessin.

Francesko sollte sich im Dienst eines fremden Hofes zu einem hohen

militairischen Grad aufschwingen, und dann die Ã¶ffentliche Kund-

machung seiner Ehe mit der Prinzessin erfolgen. An jenem Hofe

war das damals, bei den Verbindungen des FÃ¼rsten mit ihm,

mÃ¶glich."

â��Der Tag der Verbindung erschien, der FÃ¼rst, mit seiner Gemah-

lin, so wie zwei vertraute MÃ¤nner des Hofes (mein VorgÃ¤nger war

einer von ihnen) waren die Einzigen, die der Trauung in der kleinen

Capelle im fÃ¼rstlichen Pallast beiwohnen sollten. Ein einziger Page,

in das Geheimnis; eingeweiht, bewachte die ThÃ¼re."

â��Das Paar stand vor dem Altar, der Beichtiger des FÃ¼rsten,

ein alter ehrwÃ¼rdiger Priester, begann das Formular, nachdem er

ein stilles Amt gehalten. â�� Da erblaÃ�te Francesko, und mit stie-

ren, auf den Eckpfeiler beim Hochaltar gerichteten Augen, rief er mit

dumpfer Stimme: was willst Du von mir? â�� An den Eckpfeiler

gelehnt stand der Maler, in fremder seltsamer Tracht, den violetten

Mantel um die Schulter geschlagen, und durchbohrte Francesko mit

dem gespenstischen Blick seiner hohlen schwarzen Augen. Die Prin-

zessin war der Ohnmacht nahe, Alles erbebte vom Entsetzen ergriffen,

nur der Priester blieb ruhig, und sprach zu Francesko: warum er-

schreckt Dich die Gestalt dieses Mannes, wenn Dein Gewissen rein

ist? Da raffte sich Francesko auf, der noch gekniet, und stÃ¼rzte mit

einem kleinen Messer in der Hand auf den Maler, aber noch ehe er

ihn erreicht, sank er mit einem dumpfen Geheul ohnmÃ¤chtig nieder,

und der Maler verschwand hinter dem Pfeiler. Da erwachten Alle

wie aus einer BetÃ¤ubung, man eilte Francesko zu HÃ¼lfe, er lag
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todtenÃ¤hnlich da. Um alles Aufsehen zu vermeiden, wurde er von

den beiden vertrauten MÃ¤nnern in die Zimmer des FÃ¼rsten getragen.

Als er aus der Ohnmacht erwachte, verlangte er heftig, daÃ� man ihn

entlasse in seine Wohnung, ohne eine einzige Frage des FÃ¼rsten Ã¼ber

den geheimniÃ�vollen Vorgang in der Kirche zu beantworten. Den

andern Morgen war Francesko aus der Residenz, mit den Kostbarkei-

ten, die ihm die Gunst des Prinzen und des FÃ¼rsten zugewendet,

entflohen. Der FÃ¼rst unterlieÃ� nichts, um dem Geheimnisse, dem ge-

spenstischen Erscheinen des Malers, auf die Spur zu kommen. Die

Capelle hatte nur zwei EingÃ¤nge, von denen einer aus den inneren

Zimmern des Pallastes nach den Logen neben dem Hochaltar, der

andere hingegen aus dem breiten Hauptconidor in das Schiff der

Capelle fÃ¼hrte. Diesen Eingang hatte der Page bewacht, damit kein

Neugieriger sich nahe, der andere war verschlossen, unbegreiflich blieb

es daher, wie der Maler in der Capelle erscheinen, und wieder ver-

schwinden kÃ¶nnen. â�� Das Messer, welches Francesko gegen den Ma-

ler gezÃ¼ckt, behielt er, ohnmÃ¤chtig werdend, wie im Starrkrampf in

der Hand, und der Page (derselbe, der an dem unglÃ¼cklichen VerÂ»

mÃ¤hlungsabende den Prinzen entkleidete, und der nun die ThÃ¼re der

Capelle bewachte) behauptete, es sey dasselbe gewesen, was damals

neben dem Prinzen gelegen, da es seiner silbernen blinkenden Echaale

wegen sehr ins Auge falle. â�� Nicht lange nach diesen geheimniÃ�vollen

Begebenheiten kamen Nachrichten von der Prinzessin; an eben dem

Tage, da Francesko's VermÃ¤hlung vor sich gehen sollte, hatte sie einen

Sohn geboren, und war bald nach der Entbindung gestorben. â��

Der FÃ¼rst betrauerte ihren Verlust, wiewohl daÂ« GeheimniÃ� der BrautÂ»

nacht schwer auf ihr lag, und in gewisser Art einen vielleicht unge-

rechten Verdacht gegen sie selbst erweckte. Der Sohn, die Frucht einÂ«

frevelichen verruchten That, wurde in entfernten Landen unter dem

Namen des Grafen Viktor:n erzogen. Die Prinzessin (ich meine die

Schwester der FÃ¼rstin) im Innerston zerrissen von den schrecklichen

Begebenheiten, die in so kurzer Zeit auf sie eindrangen, wÃ¤hlte das

Kloster. Sie ist, wie es Ihnen bekannt seyn wird, Aebtissin des

CisterzienserÂ»Klosters in " ". â�� Ganz wunderbar, und geheimniÃ�voll

sich beziehend auf jene Begebenheiten an unserm Hofe, ist nun aber

ein EreigniÃ�, das sich unlÃ¤ngst auf dem Schlosse des Barons F.

zutrug, und diese Familie, so wie damals unfern Hof, auseinander
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warf. â�� Die Aebtissin hatte nÃ¤mlich, gerÃ¼hrt von dem Elende einer

armen Frau, die mit einem kleinen Kinde auf der Pilgerfahrt von

de r heiligen Linde ins Kloster einkehrte, ihren â��'

Hier unterbrach ein Besuch die ErzÃ¤hlung des Leibarztes, und

es gelang mir den Sturm, der in mir wogte, zu verbergen. Klar

stand es vor meiner Seele, Francciko war mein Vater, er hatte den

Prinzen mit demselben Messer ermordet, mit dem ich Hermogen tÃ¶dÂ»

tete! â�� Ich beschloÃ�, in einigen Tagen nach Italien abzureisen, und

so endlich aus dem Kreise zu treten, in den mich die bÃ¶se feindliche

Macht gebannt hatte. Denselben Abend erschien ich im Zirkel des

Hofes; man erzÃ¤hlte viel von einem herrlichen bildschonen FrÃ¤ulein,

die als Hofdame in der Umgebung der FÃ¼rstin heute zum erstenmal

erscheinen werde, da sie erst gestern angekommen.

Die FlÃ¼gelthÃ¼ren Ã¶ffneten sich, die FÃ¼rstin trat herein, mit ihr

die Fremde â�� Ich erkannte Aurelien.

Ende des ersten Tbeils.
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Erster Abschnitt.

Der Wendepunkt.

In wessen Leben ging nicht einmal das wunderbare, in tiefsten

Viust bewahrte, GeheimniÃ� der Liebe auf! â�� Wer Du auch seyn

magst, der Du kÃ¼nftig diese BlÃ¤tter liesest, rufe Dir jene hÃ¶chste

Sonnenzeit zurÃ¼ck, schaue noch einmal das holde Frauenbild, das,

der Geist der Liebe selbst, Dir entgegen trat. Da glaubtest Du ja

nur in ihr Dich, Dein hÃ¶heres Seyn zu erkennen. WeiÃ�t Du noch,

wie die rauschenden Quellen, die flÃ¼sternden BÃ¼sche, wie der kosende

Abendwind von ihr, von Deiner Liebe, so vernehmlich zu Dir svraÂ»

chcn? Siehst Du es noch, wie die Blumen Dich mit hellen freund-

lichen Augen anblickten, GruÃ� und KuÃ� von ihr bringend? â�� Und

sie kam, sie wollte Dein seyn ganz und gar. Du umsingst sie voll

glÃ¼henden Verlangens und wolltest, losgelÃ¶set von der Erde, auflodern

in inbrÃ¼nstiger Sehnsucht! â�� Aber das Mysterium blieb unerfÃ¼llt,

eine sinstre Macht zog stark und gewaltig Dich zur Erde nieder, als

Du Dich aufschwingen wolltest mit ihr zu dem fernen Ienseits, das

Dir verheiÃ�en. Noch ehe Du zu hoffen wagtest, hattest Du sie verÂ»

loren, alle Stimmen, alle TÃ¶ne waren verklungen, und nur die hoffÂ»

nungslose Klage des Einsamen Ã¤chzte grauenvoll durch die dÃ¼stre

EinÃ¶de. â�� Du, Fremder! Unbekannter! hat Dich je solch namenloser

Schmerz zermalmt, so stimme ein in den trostlosen Iammer des erÂ»

grauten MÃ¶nchs, der in sinstrer Zelle der Sonnenzeit seiner Liebe

gedenkend, das Karte Lager mit blutigen ThrÃ¤nen netzt, dessen bange

Todesseufze r in stiller Nacht durch die dÃ¼stren KlostergÃ¤nge hallen. â��

Aber auch Du, Du mir im Innern verwandter, auch Du glaubst es,

daÃ� der Liebe hÃ¶chste Seligkeit, die ErfÃ¼llung des Geheimnisses im

lode aufgeht. â�� So verkÃ¼nden es uns die dunklen weissagenden
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Stimmen, die aus jener, keinem irdischen MaaÃ�stab meÃ�lichen Urzeit

zu uns herÃ¼bertÃ¶nen, und wie in den Mysterien, die die SÃ¤uglinge der

Natur feierten, ist uns ja auch der Tod das Weihfest der Liebe!

Ein Blitz fuhr durch mein Innres, mein AthenÂ» stockte, die Pulse

schlugen, krampfhaft zuckte das Herz, zerspringen wollte die Brust! â��

Hin zu ihr â�� hin zu ihr â�� sie an mich reiÃ�en in toller LiebesÂ»

wuth! â�� â��Was widerstrebst Du, Unselige! der Macht, die Dich unaufÂ»

lÃ¶slich an mich gekettet? Bist Du nicht mein! â�� mein immerdar?"

Doch besser, wie damals, als ich Aurelien zum erstenmal im Schlosse

des Barons erblickte, hemmte ich den Ausbruch meiner wahnsinnigen

Leidenschaft. Ueberdem waren Aller Augen auf Aurelien gerichtet,

und so gelang es mir, im Kreise gleichgÃ¼ltiger Menschen mich zu

drehen und zu wenden, ohne daÃ� irgend einer mich sonderlich bemerkt

oder gar angeredet hÃ¤tte, welches mir unertrÃ¤glich gewesen seyn wÃ¼rde,

da ich nur sie sehen â�� hÃ¶ren â�� denken wollte.

Man sage nicht, daÃ� das einfache Hauskleid das wahrhaft schÃ¶ne

MÃ¤dchen am besten ziere, der Putz der Weiber Ã¼bt einen geheimniÃ�Â»

vollen Zauber, dem wir nicht leicht widerstehen kÃ¶nnen. In ihrer

tiefsten Natur mag es liegen, daÃ� im Putz recht aus ihrem Innern

heraus, sich alles schimmernder und schÃ¶ner entfaltet, wie Blumen

nur dann vollendet sich darstellen, wenn sie in Ã¼ppiger FÃ¼lle in bun-

ten glÃ¤nzenden Farben aufgebrochen. â�� Als Du die Geliebte zum

erstenmal geschmÃ¼ckt sahst, frÃ¶stelte da nicht ein unerklÃ¤rlich GefÃ¼hl

Dir durch Nerv und Adern? â�� Sie kam Dir so fremd vor, aber

selbst das gab ihr einen unnennbaren Reiz. Wie durchbebten Dich

Wonne und namenlose LÃ¼sternheit, wenn Du verstohlen ihre Hand

drÃ¼cken konntest! â�� Aurelien hatte ich nie anders als im einfachen

Hauskleide gesehen, heute erschien sie, der Hofsitte gemÃ¤Ã�, in vollem

Schmuck. â�� Wie schÃ¶n sie war! wie fÃ¼hlte ich mich bei ihrem AnÂ»

blick von unnennbarem EntzÃ¼cken, von sÃ¼Ã�er Wollust dmchschauert! â��

Aber da wurde der Geist des BÃ¶sen mÃ¤chtig in mir und erhob seine

Stimme, der ich williges Ohr lieh. â��Siehst Du es nun wohl, MeÂ»

dardus, so flÃ¼sterte es mir zu: siehst Du es nun wohl, wie Du dem

Geschick gebietest, wie der Zufall, Dir untergeordnet, nur die Faden

geschickt verschlingt, die Du selbst gesponnen?" â�� Es gab in dem

Zirkel des Hofes Frauen, die fÃ¼r vollendet schÃ¶n geachtet werden

konnten, aber vor Aureliens, das GemÃ¼th tief ergreifendem, Liebreiz
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verblaÃ�te alles wie in unscheinbarer Farbe. Eine eigne Begeisterung

regte die TrÃ¤gsten auf, selbst den Ã¤lteren MÃ¤nnern riÃ� der Faden ge-

wÃ¶hnlicher Hofconversation, wo es nur auf WÃ¶rter ankommt, denen

von auÃ�en her einiger Sinn anfliegt, jÃ¤hlings ab, und es war lustig

wie jeder mit sichtliche r Qual darnach rang, in Wort und Miene

recht sonntagsmÃ¤Ã�ig vor der Fremden zu erscheinen. Aurelie nalim

diese Huldigungen mit niedergeschlagenen Augen in holder Anmuth

hoch nrÃ¶thend auf: aber als nun der FÃ¼rst die Ã¤lteren MÃ¤nner um

sich sammelte und mancher bildschÃ¶ne IÃ¼ngling sich schÃ¼chtern mit

freundlichen Worten Aurelien nahte, wurde sie sichtlich heitrer und

unbefangener. VorzÃ¼glich gelang es einem Major von der Leibgarde,

ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, so daÃ� sie bald in lebhaftem

GesprÃ¤ch begriffen schienen. Ich kannte den Major als entschiedenen

Liebling der Weiber. Er wuÃ�te, mit geringem Aufwande harmlosÂ»

scheinender Mittel, Sinn und Geist aufzuregen und zu umstricken.

Mit feinem Ohr auch den leisesten Anklang erlauschend, lieÃ� er schnell,

wie ein geschickter Spieler, alle verwandte Akkorde nach WillkÃ¼r vibriÂ»

ren, so daÃ� die GetÃ¤uschte in den fremden TÃ¶nen nur ihre eigne

innere Musik zu hÃ¶ren glaubte. â�� Ich stand nicht fern von Aurelien,

sie schien mich nicht zu bemerken â�� ich wollte hin zu ihr, aber wie

mit eisernen Banden gefesselt, vermochte ich nicht, mich von der Stelle

zu rÃ¼hren. â�� Noch einmal den Major scharf anblickend, war es mir

plÃ¶tzlich, als stehe Viktorin bei Aurelien. Da lachte ich auf im

grimmigen Hohn: â��Hey! â�� Hey! Du Verruchter, hast Du Dich im

Teufelsgrunde so weich gebettet, daÃ� Du in toller Brunst trachten

magst nach der Buhlin des MÃ¶nchs?" â��

Ich weiÃ� nicht, ob ich diese Worte wirklich sprach, aber ich hÃ¶rte

mich selbst lachen, und fuhr auf wie aus tiefem Traum, als der alte

Hofmarschall, sanft meine Hand fassend, frug: â��WorÃ¼ber erfrenen

Sie Sich so, lieber Herr Leonard?" â�� Eiskalt durchbebte es mich!

Waren das nicht die Worte des frommen Bruders Cyrill, der

mich eben so frug, als er bei der Einkleidung mein freveliches

LÃ¤cheln bemerkte? â�� Kaum vermochte ich, etwas UnzusammenhÃ¤n-

gendes herzustammeln. Ich fÃ¼hlte es, daÃ� Aurelie nicht mehr in

meiner NÃ¤he war, doch wagte ich es nicht, aufzublicken, ich rannte

fort durch die erleuchteten SÃ¤le. Wohl mag mein ganzes Wesen

gar unheimlich erschienen seyn; denn ich bemerkte, wie mir Alles
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scheu auswich, als ich die breite Haupttreppe mehr herabsprang, als

herabstieg.

Ich mied den Hof, denn Amelien, ohne Gefahr mein tiefstes

GeheimniÃ� zu verrathen, wiederzusehen, schien mir unmÃ¶glich. EinÂ»

sam lief ich durch Flur und Wald, nur sie denkend, nur sie schauend.

Fester und fester wurde meine Ueberzeugung, daÃ� ein dunkles VerÂ»

hÃ¤ngniÃ� ihr Geschick in das meinige verschlungen habe, und daÃ� das,

was mir manchmal als sÃ¼ndhafter Frevel erschienen, nur die ErfÃ¼l-

lung eines ewigen unabÃ¤nderlichen Rathschlusses sey. So mich erÂ»

muthigend lachte ich der Gefahr, die mir dann drohen kÃ¶nnte, wenn

Aurelie in mir Hermogens MÃ¶rder erkennen sollte. Dies dÃ¼nkte mir

jedoch Ã¼berdem hÃ¶chst unwahrscheinlich. â�� Wie erbÃ¤rmlich erschienen

mir nun jene IÃ¼nglinge, die in eitlem Wahn sich um die bemÃ¼hten,

die so ganz und gar mein Eigen worden, daÃ� ihr leisester Lebens-

hauch nur durch das Seyn in mir bedingt schien. â�� Was sind mir

diese Grafen, diese Freiherren, diese Kammerherren, diese Ofsiziere in

ihren bunten RÃ¶cken â�� in ihrem blinkenden Golde, ihren schimmernÂ»

den Orden, anders als ohnmÃ¤chtige, geschmÃ¼ckte Insektlein, die ich,

wird mir das Volk lÃ¤stig, mit krÃ¤ftiger Faust zermalme. â�� In der

Kutte will ich unter sie treten, Aurelien brÃ¤utlich geschmÃ¼ckt in mei-

nen Armen, und diese stolze, feindliche FÃ¼rstin soll selbst das HochÂ»

zeitslciger bereiten dem siegenden MÃ¶nch, den sie verachtet. â�� In

solchen Gedanken arbeitend, rief ich oft laut Aureliens Namen und

lachte und heulte wie ein Wahnsinniger. Aber bald legte sich der

Sturm. Ich wurde ruhiger und fÃ¤hig, darÃ¼ber EntschlÃ¼sse zu fassen,

wie ich nun mich Aurelien nÃ¤hern wollte. â�� Eben schlich ich eineÂ«

Tages durch den Park, nachsinnend, ob es rathsam sey, die AbendÂ»

gesellschaft zu besuchen, die der FÃ¼rst ansagen lassen, als man von

hinten her auf meine Schulter klopfte. Ich wandte mich um, de

r

Leibarzt stand vor mir. â��Erlauben Sie mir Ihren werthen Puls!"

sing er sogleich an, und griff, starr mir ins Auge blickend, nach meiÂ»

nem Arm. â��Was bedeutet das?" frug ich erstaunt. Nicht viel, fuhr

er fort: es soll hier still und heimlich einige Tollheit umherschlelchen,

die die Menschen recht banditenmÃ¤Ã�ig Ã¼berfÃ¤llt und ihnen eins verÂ»

setzt, daÃ� sie laut aufkreischen mÃ¼ssen, klingt das auch zuweilen nur

wie ein unsinnig' Lachen. Indessen kann alles auch nur ein PbanÂ»

tasma, oder jener tolle Teufel nur ein gelindes Fieber mit steigender
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Hitze seyn, dcnum erlauben Sie Ihren werthen Puls, Liebster! â��

â��Ich versichere Sie, mein Herr! daÃ� ich von dem Allen kein Wort

verstehe!" So siel ich ein, aber der Leibarzt hatte meinen Arm gefaÃ�t

und zÃ¤hlte den Puls mit zum Himmel gerichtetem Blick â�� eins â��

zwei, drel. â�� Mir war sein wunderliches Betragen rÃ¤thselhaft, ich

drang in ihn, mir doch nur zu sagen, was er eigentlich wolle. â��Sie

wissen also nicht, werther Herr Leonard, daÃ� Sie neulich den ganzen

Hof in Schrecken und BestÃ¼rzung gesetzt haben? â�� Die OberhofmeiÂ»

sterin leidet bis dato an KrÃ¤mpfen, und der ConsistorialÂ» PrÃ¤sident

versÃ¤umt die wichtigsten Sessionen, weil es Ihnen beliebt hat, Ã¼ber

seine podagrischen FÃ¼Ã�e wegzurennen, so daÃ� er, im Lehnstuhl sitzend,

noch Ã¼ber mannigfache Stiche betrÃ¤chtlich brÃ¼llt! â�� das geschah nÃ¤m-

lich, als Sie, wie von einiger Tollheit heimgesucht, aus dem Saale

stÃ¼rzten, nachdem Sie ohne merkliche Ursache so aufgelacht hatten,

daÃ� Allen ein Grausen ankam und sich die Haare strÃ¤ubten!" â�� In

dem Augenblick dachte ich an den Hofmarschall und meinte, daÃ� ich

mich nun wohl erinnere in Gedanken laut aufgelacht zu haben, um

so weniger kÃ¶nne das aber von solch wunderlicher Wirkung gewesen

seyn, als der Hofmarschall mich ja ganz sanft gefragt hÃ¤tte: worÃ¼ber

ich mich so erfreue? â��Ei, Ei! â�� fuhr der Leibarzt fort: das will

nichts bedeuten, der Hofmarschall ist solch ein uomc> imr,Â»viÃ¤uÂ«,

der sich aus dem Teufel selbst nichts macht. Er blieb in seiner ruhi-

gen DolosÂ«?Â», obgleich erwÃ¤hnter ConsistoricilÂ» PrÃ¤sident wirklich

meinte, der Teufel habe aus Ihnen, mein Theurer! auf seine Weise

gelÃ¤chelt, und unsere schÃ¶ne Aurelie von solchem Grausen und Ent-

setzen ergriffen wurde, daÃ� alle BemÃ¼hungen der Herrschaft sie zu

beruhigen, vergebens blieben, und sie bald die Gesellschaft verlassen

muÃ�te, zur Verzweiflung simmtlicher Herren, denen sichtlich das LieÂ»

besfeuer aus den exaltirten Toupees dampfte! In dem Augenblick,

als Sie, werther Herr Leonard, so lieblich lachten, soll Amelie mit

schneidendem in das Herz dringendem Ton: Hermogen! gerufen ha-

ben. Ni, ei! was mag das bedeuten? â�� Das kÃ¶nnten Sie vielleicht

wissen â�� Sie sind Ã¼berhaupt ein lieber, lustiger, kluger Mann,

Her r Leonard, und es ist mir nicht unlieb, daÃ� ich Ihnen Franusko's

merkwÃ¼rdige Geschichte anvertraut habe, das muÃ� Â«cht lehrreich fÃ¼r

Sie werden!" â�� Immer fort hielt der Leibarzt meinen Arm fest,

und sah mir starr in die Augen. â�� Ich weiÃ�, sagte ich, mich ziemÂ»

vi. 11
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lich unsanft losmachend: ich weiÃ� IhÂ« wunderlichen Reden nicht zu

deuten, mein Herr. aber ich muÃ� gestehen, daÃ�, als ich Aurelien von

den geschmÃ¼ckten Herren umlagert sah, denen, wie Sie witzig bemerÂ»

ken, das Liebesfeue r aus den exaltirten Toupees dampfte, mir eine

fehr bittre Erinnerung aus meinem frÃ¼heren Leben durch die Seele

fuhr, und daÃ� ich, von recht grimmigem Hohn Ã¼ber mancher Menschen

thÃ¶rigt' Treiben ergriffen, unwillkÃ¼rlich hell auflachen muÃ�te. Es

thut mir leid, daÃ� ich, ohne es zu wollen, so viel Unheil angerichtet

habe, und ich bÃ¼Ã�e dafÃ¼r, indem ich mich selbst auf einige Zeit vom

Hofe verbanne. Mag mir die FÃ¼rstin, mag mir Aurelie verzeihen.

â��Ei, mein lieber Herr Leonard, versetzte der Leibarzt, man hat ja

wohl wunderliche Anwandlungen, denen man leicht widersteht, wenn

man sonst nur reinen Herzens ist." â�� Wer darf sich dessen rÃ¼hmen

hieniedcn? frug ich dumpf in mich hinein. Der Leibarzt Ã¤nderte

plÃ¶tzlich Blick und Ton. Sie scheinen mir, sprach er mild und ernst:

Sie scheinen mir aber doch wirklich krank. â�� Sie sehen blaÃ� und

verstÃ¶rt aus â�� Ihr Auge ist eingefallen und brennt seltsam in rÃ¶thÂ»

licher Glut... Ihr Puls geht sieberhaft... Ihre Sprache klingt dumpf

... soll ich Ihnen etwas aufschreiben? â�� â��Gift!" sprach ich kaum

vernehmbar. â�� Ho ho! rief der Leibarzt, steht es so mit Ihnen? Nun

nun, statt des Gifts das niederschlagende Mittel zerstreuender Gesell-

schaft. â�� Es kann aber auch seyn, daÃ� ... Wunderlich ist es aber

doch... vielleicht â�� â��Ich bitte Sie, mein Herr!" rief ich ganz er-

zÃ¼rnt: â��Ich bitte Sie mich nicht mit abgebrochenen unverstÃ¤ndlichen

Reden zu quÃ¤len, sondern lieber geradezu Alles..." â��Halt! unter-

brach mich der Leibarzt: halt... es giebt die wunderlichsten TÃ¤uschun-

gen, mein Herr Leonard: beinahe ists mir gewiÃ�, daÃ� man auf au-

genblicklichen Eindruck eine Hypothese gebaut hat, die vielleicht in

wenigen Minuten in Nichts zerfÃ¤llt. Dort kommt die FÃ¼rstin mit Au-

relien, nÃ¼tzen Sie dieses zufÃ¤llige Zusammentreffen, entschuldigen Sie

Ihr Betragen ... Eigentlich ... mein Gott! eigentlich haben Sie ja

Â«uch nur gelacht... freilich auf etwas wunderliche Weise, wer kann aber

dafÃ¼r, daÃ� schwach nervige Personen darÃ¼ber erschrecken. Adieu! â��

Der Leibarzt sprang mit der ihm eignen Behendigkeit davon.

Die FÃ¼rstin kam mit Aurelien den Gang herab. â�� Ich erbebte. â��

Mit alle r Gewalt raffte ich mich zusammen. Ich fÃ¼hlte nach des

Leibarztes geheimniÃ�vollen Reden, daÃ� es nun galt, mich auf der
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Stelle zu behaupten. Keck trat ich den Kommenden entgegen. Als

Aurelie mich ins Auge faÃ�te, sank sie mit einem dumpfen Schrei

wie todt zusammen, ich wollte hinzu, mit Abscheu und Entsetzen

winkte mich die FÃ¼rstin fort, laut um HÃ¼lfe rufend. Wie von Fu-

rien und Teufeln gepeitscht, rannte ich fort durch den Park. Ich

schloÃ� mich in meine Wohnung ein, und warf mich, vor Wuth und

Verzweiflung knirschend, aufs Lager! â�� Der Abend kam. die Nacht

brach ein, da hÃ¶rte ich die HausthÃ¼re aufschlieÃ�en, mehrere Stimmen

murmelten und flÃ¼sterten durch einander, es wankte und tappte die

Treppe herauf â�� endlich pochte man an meine ThÃ¼re und befahl

mir, im Namen der Obrigkeit, aufzumachen. Ohne deutliches BewuÃ�tÂ»

seyn, was mir drohen kÃ¶nne, glaubte ich zu fÃ¼hlen, daÃ� ich nun

verloren sey. Rettung durch Flucht â�� so dachte ich, und riÃ� das

Fenster auf. â�� Ich erblickte Bewaffnete vor dem Hause, von denen

mich Einer sogleich bemerkte. Wohin? rief er mir zu, und in dem

Augenblick wurde die ThÃ¼re meines Schlafzimmers gesprengt. Meh-

rere MÃ¤nner traten herein; bei dem Leuchten der Laterne, die einer

von ihnen trug, erkannte ich sie fÃ¼r Polizeisoldaten. Man zeigte

mir die Ordre des Criminalgerichts, mich zu verhaften, vor; jeder

Widerstand wÃ¤re thÃ¶rigt gewesen. Man warf mich in den Wagen,

der vor dem Hause hielt, und als ich, an dem Ort, der meine Be-

stimmung schien, angekommen, frug, wo ich mich befÃ¤nde? so erhielt

ich zur Antwort: in den GefÃ¤ngnissen der obern Burg. Ich wuÃ�te,

daÃ� man hier gefÃ¤hrliche Verbrecher wÃ¤hrend des Prozesses einsperre.

Nicht lange dauerte es, so wurde mein Bette gebracht, und der GeÂ»

fangenwÃ¤rter frug mich, ob ich noch etwas zu meiner Bequemlichkeit

wÃ¼nsche? Ich verneinte das, und blieb endlich allein. Die lange

nachhallenden Tritte und das AufÂ» und ZuschlieÃ�en vieler ThÃ¼ren

lieÃ�en mich wahrnehmen, daÃ� ich mich in einem der innersten Ge-

fÃ¤ngnisse auf der Burg befand. Auf mir selbst unerklÃ¤rliche Weise

war ich wÃ¤hrend der ziemlich langen Fahrt ruhig geworden, ja in

einer Art SinnesbetÃ¤ubung erblickte ich alle Bilder, die mir vorÃ¼ber-

gingen, nur in blassen halberloschenen Farben. Ich erlag nicht dem

Schlaf, sondern einer Gedanken und Phantasie lÃ¤hmenden Ohnmacht.

Als ich am hellen Morgen erwachte, kam mir nur nach und nach

die Erinnerung dessen, was geschehen und wo ich hingebracht worden.

Die gewÃ¶lbte ganz zellenartige Kammer, wo ich lag, hÃ¤tte mir kaum

11*
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ein GefÃ¤ngniÃ� geschienen, wenn nicht das kleine Fenster stark mit

EisenstÃ¤ben vergittert und so hoch angebracht gewesen wÃ¤re, daÃ� ich

es nicht einmal mit ausgestreckter Hand erreichen, viel weniger hinaus-

schauen konnte. Nur wenige Sonnenstrahlen sielen sparsam hinein;

mich wandelte die Lust an, die Umgebungen meines Aufenthaltes zu

erforschen, ich rÃ¼ckte daher mein Bette heran und stellte den Tisch

darauf. Eben wollte ich hinaufklettern, als der GefangenwÃ¤rter hereinÂ»

trat und Ã¼ber mein Beginnen sehr verwundert schien. Er frug mich,

was ich da mache, ich erwiederte, daÃ� ich nur hinausschciuen wollen;

schweigend trug er Tisch, Bette und den Stuhl fort und schloÃ� mich

sogleich wieder ein. Nicht eine Stunde hatte es gedauert, als er von

zwei andern MÃ¤nnern begleitet, wieder erschien und mich durch lange

GÃ¤nge Trepp' auf. Trepp' ab fÃ¼hrte, bis ich endlich in einen kleinen

Saal eintrat, wo mich der Kriminalrichter erwartete. Ihm zur Seite

saÃ� ein junger Mann, dem er in der Folge Alles, was ich auf die

an mich gerichteten Fragen erwiedert hatte, laut in die Feder diktirte.

Meinen ehemaligen VerhÃ¤ltnissen bei Hofe und der allgemeinen Ach-

tung, die ich in der That so lange genossen hatte, mochte ich die

hofliche Art danken, mit der man mich behandelte, wiewohl ich auch

die Ueberzeugung darauf baute, daÃ� nur Vermuthungen, die haupt-

sÃ¤chlich auf Aureliens ahnendem GefÃ¼hl beruhen konnten, mnne VerÂ»

haftung veranlaÃ�t hatten. Der Richter forderte mich auf, meine

bisherigen LebensverhÃ¤ltnisse genau anzugeben; ich bat ihn, mir erst

die Ursache meiner plÃ¶tzlichen Verhaftung zu sagen, er erwiederte,

daÃ� ich Ã¼ber das mir Schuld gegebene Verbrechen zu seiner Zeit ge-

nau genug vernommen werden solle. Ietzt komme es nur darauf

an, meinen ganzen Lebenslauf bis zur Ankunft in der Residenz auf

das genaueste zu wissen, und er mÃ¼sse mich daran erinnern, daÃ� es

dem Criminalgericht nicht an Mitteln fehlen wÃ¼rde, auch dem kleinsten

von mir angegebenen Umstande nachzuspÃ¼ren, weshalb ich denn ja

der strengsten Wahrheit treu bleiben mÃ¶ge. Diese Ermahnung, die

der Richter, ein kleiner dÃ¼rrer Mann mit fuchsrothen Haaren, mit

heiserer, lÃ¤cherlich quÃ¤ckender Stimme mir hielt, indem er die grauen

Augen weit aufriÃ�, siel auf einen fruchtbaren Boden; denn ich erin-

nerte mich nun, daÃ� ich in meiner ErzÃ¤hlung den Faden genau so

aufgreifen und fortspinnen mÃ¼sse, wie ich ihn angelegt, als ich bei

Hofe meinen Namen und Geburtsort angab. Auch war es wohl
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nÃ¶thig, alles Auffallende vermeidend, meinen Lebenslauf ins AlltÃ¤g-

liche, aber weit Entfernte, Ungewisse zu spielen, so daÃ� die weitern

Nachforschungen dadurch auf jeden Fall weit aussehend und schwierig

werden muhten. In dem Augenblick kam mir auch ein junger Pole

ins GedÃ¤chtniÃ�, mit dem ich auf dem Seminar in B. studirte; ich

beschloÃ�, seine einfachen LebensumstÃ¤nde mir anzueignen. So ge-

rÃ¼stet begann ich in folgender Art: â��Es mag wohl seyn, daÃ� man

â��mich eines schweren Verbrechens beschuldigt, ich habe indessen hier

â��unter den Augen des FÃ¼rsten und der ganzen Stadt gelebt, und

â��es ist wÃ¤hrend der Zeit meines Aufenthaltes kein Verbrechen verÃ¼bt

â��worden, fÃ¼r dessen Urheber ich gehalten werden oder dessen TheilÂ»

â��nehmer ich seyn kÃ¶nnte. Es muÃ� also ein Fremder seyn, der mich

â��eines in frÃ¼herer Zeit begangenen Verbrechens anklagt, und da ich

â��mich von aller Schuld vÃ¶llig rein fÃ¼hle, so hat vielleicht nur eine

â��unglÃ¼ckliche Aehnlichkeit die Vermuthung meiner Schuld erregt; um

â��so harter sinde ich es aber, daÃ� man mich leerer Vermuthungen und

â��vorgefaÃ�ter Meinungen wegen, dem Ã¼berfÃ¼hrten Verbrecher gleich,

â��in ein strenges CriminalÂ»GefÃ¤ngniÃ� sperrt. Warum stellt man mich

â��nicht meinem leichtsinnigen, vielleicht boshaften AnklÃ¤ger unter die

â��Augen?... GewiÃ� ist es am Ende ein alberner Thor, der..." â��Ge-

mach, gemach, Herr Leonard, quÃ¤ckte der Richter: menagiren Sie sich,

Sie kÃ¶nnten sonst garstig anstoÃ�en gegen hohe Personen, und die

fremde Person, die Sie, mein Herr Leonard, oder Herr... (er biÃ�

sich schnell in die Lippen) erkannt hat. ist auch weder leichtsinnig

noch albern, sondern... Nun, und dann haben wir gute Nachrichten

aus der..." Er nannte die Gegend, wo die GÃ¼ter des Barons F.

lagen und alles klÃ¤rte sich dadurch mir deutlich auf. Entschieden

war es, daÃ� Aurelie in mir den MÃ¶nch erkannt hatte, der ihren Bru-

der ermordlte. Dieser MÃ¶nch war ja aber Medardus, der berÃ¼hmte

Canzelredner aus dem Capuzinerkloster in B. Als diesen hatte ihn

Reinhold erkannt und so hatte er sich auch selbst kund gethan. DaÃ�

Francesko der Vater jenes Medardus war, wuÃ�te die Aevtissin, und

so muÃ�te meine Aehnlichkeit mit ihm, die der FÃ¼rstin gleich Anfangs

so unheimlich worden, die Vermuthungen, welche die FÃ¼rstin und

die Aevtissin vielleicht schon brieflich unter sich angeregt hatten, bei-

nahe zur GewiÃ�heit erheben. MÃ¶glich war es auch, daÃ� Nachrichten

selbst aus dem Capuzinerkloster in B, eingeholt worden; daÃ� man
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meine Spur genau verfolgt und so die IdentitÃ¤t meiner Person mit

dem MÃ¶nch Meoardus festgestellt hatte. Alles dieses Ã¼berdachte ich

schnell, und sah die Gefahr meiner Lage. Der Richter schwatzte noch

fort, und dies brachte mir Vortheil, denn es siel mir auch jetzt der

lange vergebens gesuchte Name des polnischen StÃ¤dtchens ein, das

ich der alten Dame bei Hofe als meinen Geburtsort genannt hatte.

Kaum endete daher der Richter seinen Sermon mit der barschen AeuÃ�eÂ»

rung, daÃ� ich nun ohne weiteres meinen bisherigen Lebenslauf erÂ»

zÃ¤hlen solle, als ich ansing: â��Ich heiÃ�e eigentlich Leonard Krczinski

â��und bin der einzige Sohn eines Edelmanns, der sein GÃ¼tchen verÂ»

â��kauft hatte und sich in Kwiecziczewo aufhielt." â�� Wie, was? â��

rief der Richter, indem er sich vergebens bemÃ¼hte, meinen, so wie

den Namen meines angeblichen Geburtsorts, nachzusprechen. Der

ProtokollfÃ¼hrer wuÃ�te gar nicht, wie er die WÃ¶rter aufschreiben sollte;

ich muÃ�te beide Namen selbst einrÃ¼cken, und fuhr dann fort: â��Sie

â��bemerken, mein Herr, wie schwer es der deutschen Zunge wird, meiÂ»

â��nen Consonantenreichen Namen nachzusprechen, und darin liegt die

â��Ursache, warum ich ihn, so wie ich nach Deutschland kam, wegwarf

â��und mich blos nach meinem Vornamen, Leonard, nannte. UebriÂ»

â��gens kann keines Menschen Lebenslauf einfacher seyn, als der meiÂ»

â��nige. Mein Vater, selbst ziemlich unterrichtet, billigte meinen entÂ»

â��schiedenen Hang zu den Wissenschaften, und wollte mich eben nach

â��Krakau zu einem ihm verwandten Geistlichen, Stanislaw Krczinski

â��schicken, als er starb. Niemand bekÃ¼mmerte sich um mich, ich verÂ»

â��kaufte die kleine Habe, zog einige Schulden ein, und begab mich

â��wirklich mit dem ganzen mir von meinem Vater binterlassenen Ver-

mÃ¶gen nach Krakau. wo ich einige Iahre unter meines Verwandten

â��Aufsicht studirte. Dann ging ich nach Danzig und nach KÃ¶nigsberg,

â��Endlich trieb es mich, wie mit unwiderstehlicher Gewalt, eine Reist

â��nach dem SÃ¼den zu machen; ich hoffte, mich mit dem Rest meines

â��kleinen VermÃ¶gens durchzudringen und dann eine Anstellung bei

â��irgend einer UniversitÃ¤t zu sinden, doch wÃ¤re es mir hier beinahe

â��schlimm ergangen, wenn nicht ein betrÃ¤chtlicher Gewinn an der

â��Farobank des FÃ¼rsten mich in den Stand gesetzt hÃ¤tte, hier noch

â��ganz gemÃ¤chlich zu verweilen und dann, wie ich es in Sinn hatte,

â��meine Reise nach Italien fortzusetzen. Irgend etwas Ausgezeichnetes,

â��das werth wÃ¤re, erzÃ¤hlt zu werden, hat sich in meinem Leben gar
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â��nicht zugetragen. Doch muÃ� ich wohl noch erwÃ¤hnen, daÃ� es mir

â��leicht gewesen seyn wÃ¼rde, die Wahrheit meiner Angaben ganz unÂ»

â��zweifelhaft nachzuweisen, wenn nicht ein ganz besondrer Zufall mich

â��um meine Brieftasche gebracht hatte, worin mein PaÃ�, meine ReiseÂ»

â��route und verschiedene andere Scripturen besindlich waren, die jenem

â��Zweck gedient hÃ¤tten." â�� Der Richter fuhr sichtlich auf, er sah mich

scharf an, und frng mit beinahe spÃ¶ttischem Ton, welcher Zufall mich

denn auÃ�er Stande geseht hÃ¤tte, mich, wie es verlangt werden mÃ¼Ã�te,

zu legitimiren. â��Vor mehreren Monaten, so erzÃ¤hlte ich: befand ich

â��mich auf dem Wege hieher im Gebirge. Die anmuthige Iahreszeit,

â��so wie die herrliche romantische Gegend bestimmten mich, den Weg

â��zu FuÃ�e zu machen. ErmÃ¼det saÃ� ich eines Tages in dem WirthsÂ»

â��hause eines kleinen DÃ¶rfchens; ich hatte mir Erfrischungen reichen

â��lassen und ein BlÃ¤ttchen aus meiner Brieftasche genommen, um

â��irgend Etwas, das mir eingefallen, aufzuzeichnen; die Brieftasche

â��lag vor mir auf dem Tische. Bald darauf kam ein Reiter daber

â��gesprengt, dessen sonderbare Kleidung und verwildertes Ansehen meine

â��Aufmerksamkeit erregte. Er trat ins Zimmer, forderte einen Trunk

â��und fetzte sich, sinster und scheu mich anblickend, mir gegenÃ¼ber an

â��den Tisch. Der Mann war mir unheimlich, ich trat daher ins Freie

â��hinaus. Bald darauf kam auch der Reiter, bezahlte den Wirth und

â��sprengte mich flÃ¼chtig grÃ¼Ã�end, davon. Ich stand im Begriff, weiter

â��zu gehen, als ich mich der Brieftasche erinnerte, die ich in der Stube

â��auf dem Tische liegen lassen; ich ging hinein und fand sie noch

â��auf dem alten Platz. Erst des andern Tages, als ich die Brieftasche

â��hervorzog, entdeckte ich, daÃ� es nicht die meinige war, sondern daÃ�

â��sie wahrscheinlich dem Fremden gehÃ¶rte, der gewiÃ� aus Irrthum die

â��meinige eingesteckt hatte. Nur einige mir unverstÃ¤ndliche Notizen

â��und mehrere an einen Grafen Viktorin gerichtete Briefe befanden

â��sich darin. Diese Brieftasche nebst dem Inhalt wird man noch unÂ»

â��ter meinen Sachen sinden; in der meinigen hatte ich, wie gesagt,

â��meinen PaÃ�, meine Reiseroute und, wie mir jetzt eben einfÃ¤llt, soÂ»

â��gar meinen Taufschein; um das Alles bin ich durch jene VerwechsÂ»

â��lung gekommen." â�� Der Richter lieÃ� sich den Fremden, dessen

ich erwÃ¤hnt, von Kopf bis zu FuÃ� beschreiben, und ich ermangelte

nicht, die Figur mit aller nur mÃ¶glichen EigenthÃ¼mlichkeit aus der

Gestalt des Grafen Viktorin und aus der meinigen auf der Flucht
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aus dem Schlosse des Barons F. geschickt zusammenzufÃ¼gen. Nicht

aufhÃ¶ren konnte der Nichter, mich Ã¼ber die kleinsten UmstÃ¤nde dieser

Begebenheit auszufragen, und indem ich Alles befriedigend beantwor-

tete, rÃ¼ndete sich das Bild davon so in meinem Innern, daÃ� ich selbst

daran glaubte, und keine Gefahr lief, mich in WidersprÃ¼che zu verÂ»

Â«ickeln. Mit Recht konnte ich es Ã¼brigens wohl fÃ¼r einen glÃ¼cklichen

Gedanken halten, wenn ich, den Besitz jener an den Grafen Viktorin

gerichteten Briefe, die in der That sich noch im Portefeuille befanden,

rechtfertigend, zugleich eine singirte Person einzuftechten suchte, die

kÃ¼nftig, je nachdem die UmstÃ¤nde darauf hindeuteten, den entflohenen

Medardus oder den Grafen Viktorin vorstellen konnte. Dabei siel

mir ein, daÃ� vielleicht unter Euphemiens Papieren sich Briefe vor-

fanden, die Ã¼ber Viktorins Plan, als MÃ¶nch im Schlosse zu erschei-

nen, AufschluÃ� gaben, und daÃ� dies aufs neue den eigentlichen Hergang

der Sache verdunkeln und verwirren kÃ¶nne. Meine Phantasie arbei-

tete fort, indem der Richte r mich frug, und es entwickelten sich mir

immer neue Mittel, mich vor jeder Entdeckung zu sichern, so daÃ� ich

auf das Aergste gefaÃ�t zu seyn glaubte. â�� Ich erwartete nun, da

Ã¼ber mein Leben im Allgemeinen Alles genug erÃ¶rtert schien, daÃ�

der Richter dem mir angeschuldigten Verbrechen nÃ¤her kommen wÃ¼rde,

es war aber dem nicht so; vielmehr frug er, warum ich habe aus

dem GefangniÃ� entfliehen wollen? â�� Ich versicherte, daÃ� mir dies

nicht in den Sinn gekommen sey. Das ZeugniÃ� des GefangenwÃ¤rÂ»

ters, der mich an das Fenster hinaufkletternd angetroffen, schien aber

wider mich zu sprechen. Der Richter drohte mir, daÃ� ich nach einem

zweiten Versuch angeschlossen werden solle. Ich wurde in den Ker-

ker zurÃ¼ckgefÃ¼hrt. â�� Man hatte mir das Bette genommen und ein

Strohlager auf dem Boden bereitet, der Tisch war festgeschraubt, statt

des Stuhles fand ich eine sehr niedrige Bank. Es vergingen drei

Tage, ohne daÃ� man weiter nach mir frug, ich sah nur das mÃ¼rrische

Gesicht eines alten Knechts, der mir das Essen brachte, und Abends

die Lampe ansteckte. Da lieÃ� die gespannte Stimmung nach, in der

es mir war, als stehe ich im lustigen Kampf auf Leben und Tod,

den ich wie ein wackrer Streiter ausfechten werde. Ich siel in ein

trÃ¼bes dÃ¼stres HinbrÃ¼ten, Alles schien mir gleichgÃ¼ltig, selbst Aureliens

Bild war verschwunden. Doch bald rÃ¼ttelte sich der Geist wieder

auf, aber nur um stÃ¤rker von dem unheimlichen, krankhaften GefÃ¼hl



Urster Abschnln. 169

befangen zu werden, das die Einsamkeit, die dumpfe Kerkerluft erÂ»

zeugt hatte, und dem ich nicht zu widerstehen vermochte. Ich konnte

nicht mehr schlafen. In den wunderlichen Reflexen, die der dÃ¼stre

flackernde Schein der Lampe an WÃ¤nde und Decke warf, grinzten

mich allerlei verzerrte Gesichter an; ich lÃ¶schte die Lampe aus, ich

barg mich in die Strohkissen, aber grÃ¤Ã�licher tÃ¶nte dann das dumpfe

StÃ¶hnen, das Ketten gerassel der Gefangenen durch die grauenvolle

Stille der Nacht. Oft war es mir, als hÃ¶re ich Euphemiens â��

Viktorins TodesrÃ¶cheln. â��Bin ich denn Schuld an euerm Verderben?

wart ihr es nicht selbst, Verruchte! die ihr euch hingabt meinem

rÃ¤chenden Arm?" â�� So schrie ich laut auf, aber dann ging ein

langer, tief ausathmender Todesseufzer durch die GewÃ¶lbe, und in

wilder Verzweiflung heulte ich: â��Du bist es Hermogen!... nah ist

die Rache!... Keine Rettung mehr!" â�� In der neunten Nacht mochte

eÃ¶ seyn, als ich, halb ohnmÃ¤chtig von Grauen und Entsetzen, auf

dem kalten Boden des GefÃ¤ngnisses ausgestreckt lag. Da vernahÂ»

ich deutlich unter mir ein leises, abgemessenes Klopfen. Ich horchte

auf, das Klopfen dauerte fort, und dazwischen lachte es seltsamlich

aus dem Boden hervor! â�� Ich sprang auf, und warf mich auf das

Strohlager, aber immer fort klopfte es, und lachte und stÃ¶hnte daÂ»

zwischen. â�� Endlich rief es leise, leise, aber wie mit hÃ¤Ã�licher, heiseÂ»

rer, stammelnder Stimme hinter einander fort: MeÂ»darÂ»dus! MeÂ»darÂ»

dus! â�� Ein Eiestrom goÃ� sich mir durch die GliedeÂ»! Ich ermannte

mich und rief: Wer da! Wer ist da? â�� Lauter lachte es nun, und

stÃ¶hnte und Ã¤chzte und klopfte und stammelte heiser: MeÂ»darÂ»dus...

MeÂ»darÂ»dus! â�� Ich raffte mich auf vom Lager. â��Wer Du auch bist,

der Du hier tollen Spuk treibst, stell Dich her sichtbarlich vor meine

Augen, daÃ� ich Dich schauen mag, oder hÃ¶re auf mit Deinem wÃ¼sten

Lachen und Klopfen!" â�� So rief ich in die dicke FinsterniÃ� hinein,

aber recht unter meinen FÃ¼Ã�en klopfte es stÃ¤rker und stammelte:

Hihihi ... hihihi ... BrÃ¼Â»derÂ»lein ... BrÃ¼Â»derÂ»lein .. . MeÂ»darÂ»dus

... ich bin da .. . bin da .. maÂ°mach auf ... auf ... wir woÂ»

wollen in den Wo,Â»Wald gehn ... Wald gehn! â�� Ietzt tÃ¶nte die

Stimme dunkel in meinem Innern wie bekannt; ich hatte sie schon

sonst gehÃ¶rt, doch nicht, wie mich es dÃ¼nkte, so abgebrochen und so

stammelnd. Ia mit Entsetzen glaubte ich, meinen eignen Sprachton

zu vernehmen. UnwillkÃ¼rlich, als wollte ich versuchen, ob es dem
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so sey, stammelte ich nach: MeÂ»darÂ»dus .. . MeÂ»darÂ»dus! Da lachte

es wieder, aber hÃ¶hnisch und grimmig, und rief: BrÃ¼Â»derÂ»lein ...

BrÃ¼Â»derÂ»lein, hast ... Du, Du miÂ»mich erkannt ... erkannt? ...

maÂ»mach auf. .. wir woÂ»wollen in den WaÂ»Wald ... in den Wald!

â�� â��Armer Wahnsinniger, so sprach es dumpf und schauerlich aus

mir heraus: Armer Wahnsinniger, nicht aufmachen kann ich Dir,

nicht heraus mit Dir in den schonen Wald, in die herrliche freie

FrÃ¼hlingsluft, die drauÃ�en wehen mag; eingesperrt im dumpfen

dÃ¼stern Kerker bin ich wie Du!" â��Da Ã¤chzte es im trostlosen IamÂ»

mer, und immer leiser und unvernehmlicher wurde das Klopfen, bis

es endlich ganz schwieg; der Morgen brach durch das Fenster, die

SchlÃ¶sser rasselten, und der Kerkermeister, den ich die ganze Zeit Ã¼ber

nicht gesehen, trat herein. â��Man hat, sing er an: in dieser Nacht

allerlei LÃ¤rm in Ihrem Zimmer gehÃ¶rt und lautes Sprechen. Wie

ist es damit?" â�� Ich habe die Gewohnheit, erwiederte ich so ruhig,

als es mir nur mÃ¶glich war: laut und stark im Schlafe zu reden,

und fÃ¼hrte ich auch im Wachen SelbstgesprÃ¤che, so glaube ich, daÃ�

mir dies wohl erlaubt seyn wird. â�� â��Wahrscheinlich, fuhr der Ker-

kermeister fort: ist Ihnen bekannt worden, daÃ� jeder Versuch zu entÂ»

sliehen, jedes EinverstÃ¤ndniÃ� mit den Mitgefangenen hart geahndet

wird." â�� Ich betheuerte, nichts dergleichen hÃ¤tte ich vor. â�� Ein

paar Stunden nachher fÃ¼hrte man mich hinauf zum Ã¼riminalÂ»Gericht.

Nicht der Richter, der mich zuerst vernommen, sondern ein anderer,

ziemlich junger Mann, dem ich auf den ersten Blick anmerkte, daÃ�

er dem vorigen an Gewandtheit und eindringendem Sinn weit Ã¼berÂ»

legen seyn mÃ¼sse, trat freundlich auf mich zu, und lud mich zum

Sitzen ein. Noch steht er mir gar lebendig vor Augen. Er war

sÃ¼r seine Iahre ziemlich untersetzt, sein Kopf beinahe haarlos, er trug

cine Brille. In seinem ganzen Wesen lag so viel GÃ¼te und GemÃ¼tbÂ»

lichkeit, daÃ� ich wohl fÃ¼hlte, gerade deshalb mÃ¼sse jeder nicht ganz

verstockte Verbrecher ihm schwer widerstehen kÃ¶nnen. Seine Fragen

warf er leicht, beinahe im Conversationston hin, aber sie waren Ã¼berÂ»

dacht und so prÃ¤cis gestellt, daÃ� nur bestimmte Antworten erfolgen

konnten. â��Ich muÃ� Sie zuvÃ¶rderst fragen, (so sing er an) ob alles

â��das, was Sie Ã¼ber Ihren Lebenslauf angegeben haben, wirklich

â��gegrÃ¼ndet ist, oder ob bei reiflichem Nachdenken Ihnen nicht diesÂ«

â��oder jener Umstand einsiel, den Sie noch erwÃ¤hnen wollen?"
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Ich habe Alles gesagt, was ich Ã�ber mein einfaches Leben zu

sagen wuÃ�te.

â��Haben Sie nie mit Geistlichen ... mit MÃ¶nchen Umgang geÂ»

â��pflogen?"

Ia, in Krakau . .. Danzig ... Frauenburg . . . KÃ¶nigsberg.

Am letztern Ort mit den Weltgeistlichen, die bei der Kirche als Pfarrer

und Kapellan angestellt waren,

â��Sie haben frÃ¼hÂ« nicht erwÃ¤hnt, daÃ� Sie auch in Frauenburg

â��gewesen sind?"

Weil ich es nicht der MÃ¼he werth hielt, eines kurzen, wie mich

dÃ¼nkt achttÃ¤gigen Aufenthalts dort, auf der Reise von Danzig nach

KÃ¶nigsberg, zu erwÃ¤hnen.

â��Also in Kwiecziczewo sind Sie geboren?"

Dies frug der Richter plÃ¶tzlich in polnischer Sprache, und zwar

in Ã¤cht polnischem Dialekt, jedoch ebenfalls ganz leicht hin. Ich

wurde in der That einen Augenblick verwirrt, raffte mich jedoch zuÂ»

sammen, besann mich auf das wenige Polnische, was ich von meinem

Freunde Krczinski im Seminar gelernt hatte, und antwortete:

Auf dem kleinen Gute meines Vaters bei Kwiecziczewo.

â��Wie hieÃ� dieses Gut?"

Krcziniewo, das Stammgut meiner Familie.

â��Sie sprechen, fÃ¼r einen Nationalpolen, das Polnische nicht

â��sonderlich aus. Aufrichtig gesagt, in ziemlich deutschem Dialekt.

â��Wie kommt das?"

Schon seit vielen Iahren spreche ich nichts als Deutsch. 3a

selbst schon in Krakau hatte ich viel Umgang mit Deutschen, die das

Polnische von mir erlernen wollten; unvermerkt mag ich ihren Dia-

lekt mir angewÃ¶hnt haben, wie man leicht provinzielle Aussprache

annimmt, und die bessere, eigenthÃ¼mliche darÃ¼ber vergiÃ�t.

Der Richter blickte mich an, ein leises LÃ¤cheln flog Ã¼ber sein

Gesicht, dann wandte er sich zum ProtokollfÃ¼hrer und diktirte ihm

leise etwas. Ich unterschied deutlich die Worte: â��sichtlich in Verle-

genheit" und wollte mich eben noch mehr Ã¼ber mein schlechtes PolÂ»

nisch auslassen, als der Richter frug:

â��Waren Sie niemals in B.?"

Niemals!
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â��Der Weg von KÃ¶nigsberg bieher kann Sie Ã�ber Â«en Olt geÂ»

â��fÃ¼hrt haben?"

Ich habe eine andere StraÃ�e eingeschlagen.

â��Haben Sie nie einen MÃ¶nch aus dem Capuzinerklosier in B.

â��kennen gelernt?"

Nein!

Der Richter klingelte, und gab dem hereintretenden Genchtsdiener

leise einen Befehl. Bald darauf Ã¶ffnete sich die ThÃ¼re. und wie

durchbebten mich Schreck und Entsetzen, als ich den Pater Cyrillus

eintreten sah. Der Richter ftug:

â��Kennen Sie diesen Mann?"

Nein!... ich habe ihn frÃ¼her niemals gesehen!

Da heftete Cyrillus den starren Blick auf mich, dann trat er

nÃ¤her; er schlug die HÃ¤nde zusammen, und rief laut, indem ThrÃ¤nen

ihm aus den Augen gewaltsam hervorquollen: â��Medardus, Bruder

Medardus!... um Christus willen, wie muÃ� ich Dich wiedersinden,

im Verbrechen teuflisch frevelnd. Bruder Medardus, gehe in Dich,

bekenne, bereue. .. Gottes Langmuth ist unendlich!" â�� Der Richter

schien mit Cyrillus Rede unzufrieden, er unterbrach ihn mit der Frage:

â��Erkennen Sie diesen Mann fÃ¼r den MÃ¶nch Medardus aus dem

â��Capuzinerkloster in B.?"

So wahr mir Christus helfe zur Seligkeit, erwiederte Cyrillus:

so kann ich nicht anders glauben, als daÃ� dieser Mann, trÃ¤gt er

auch weltliche Kleidung, jener Medardus ist, der im Capuzinerkloster

zu B. unter meinen Augen Noviz war und die Weihe empsing. Doch

hat Medardus das rothe Zeichen eines Kreuzes an der linken Seite

des Halses, und wenn dieser Mann... â��Sie bemerken, unterbrach

der Richter den MÃ¶nch, sich zu mir wendend: daÃ� man Sie fÃ¼r den

Capuziner Medardus aus dem Kloster in B. hÃ¤lt, und daÃ� man eben

diesen Medardus schwerer Verbrechen halber angeklagt hat. Sind

Sie nicht dieser MÃ¶nch, so wird es Ihnen leicht werden, dies darÂ»

zuthun; eben daÃ� jener Medardus ein besonderes Abzeichen am Halse

trÃ¤gt, â�� welches Sie, sind Ihre Angaben richtig, nicht haben kÃ¶nnen

â�� giebt Ihnen die beste Gelegenheit dazu. EntblÃ¶Ã�en Sie Ihren

Hals." â�� Cs bedarf dessen nicht, erwiederte ich gefaÃ�t, ein besonde-

res VerhÃ¤ngniÃ� scheint mir die treueste Ã�hnlichkeit mit jenem anÂ»

geklagten, mir gÃ¤nzlich unbekannten, MÃ¶nch Medardus gegeben zu
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haben, denn selbst ein rothes Kreuzzeichen trage ich an der linken

Seite des Halses. â�� Es war dem wirklich so, jene Verwundung am

Halse, die mir das diamantne Kreuz der Aebtissin zufÃ¼gte, hatte eine

rothe kreuzfÃ¶rmige Narbe hinterlassen, die die Zeit nicht vertilgen

konnte. â��EntblÃ¶Ã�en Sie Ihren Hals," wiederholte der Richter. â��

Ich that es, da schrie Cyrillus laut: â��Heilige Mutter Gottes, es ist

es, es ist das rothe Kreuzzeichen! . . . Medardus... Ach, Bruder

Medardus, hast Du denn ganz entsagt dem ewigen Heil?" â�� WeiÂ»

nend und halb ohnmÃ¤chtig sank er in einen Stuhl. â��Was erwiedern

Sie auf die Behauptung dieses ehrwÃ¼rdigen Geistlichen?" frug der

Richter. In dem Augenblick durchfuhr es mich wie eine Blitzesflamme;

alle Verzagtheit, die mich zu Ã¼bermannen drohte, war von mir geÂ»

wichen, ach, es war der Widersacher selbst, der mir zuflÃ¼sterte: Was

vermÃ¶gen diese SchwÃ¤chlinge gegen Dich Starken in Sinn und Geist?

... Soll Aurelie denn nicht Dein werden? â�� Ich fuhr heraus beiÂ»

nahein wildem, hÃ¶hnendem Trotz: â��Dieser MÃ¶nch da, der ohnmÃ¤chtig

im Stuhle liegt, ist ein schwachsinniger, blÃ¶der Greis, der in toller GinÂ»

bildung mich fÃ¼r irgend einen verlaufenen Cavuziner seines Klosters

hÃ¤lt, von dem ich vielleicht eine flÃ¼chtige Aehnlichkeit trage." â�� Der

Richter war bis jetzt in ruhiger Fassung geblieben, ohne Blick und

Ion zu Ã¤ndern: zum erstenmal verzog sich nun sein Gesicht zunÂ»

finstern, durchbohrenden Ernst, er stand auf und blickte mir scharf

ins Auge. Ich muÃ� gestehen, selbst das Funkeln seiner GlÃ¤ser hatte

fÃ¼r mich etwas UnertrÃ¤gliches, Entsetzliches, ich konnte nicht weiter

reden; von innerer verzweifelnder Wuth grimmig erfaÃ�t, die geballte

Faust vor der Stirn, schrie ich laut auf: Aurelie! â�� â��Was soll das,

was bedeutet der Name?" frug der Richter heftig. â�� Ein dunkles

VerhÃ¤ngniÃ� opfert mich dem schmachvollen Tode, sagte ich dumpf, aber

ich bin unschuldig, gewiÃ� ... ich bin ganz unschuldig .... entlassen

Sie mich ... haben Sie Mitleiden ... ich fÃ¼hle es, daÃ� Wahnsinn

mir durch Nerv und Adern zu toben beginnt... entlassen Sie mich!

â�� Der Richter, wieder ganz ruhig geworden, diktirte dem ProtokollÂ»

fÃ¼hrer vieles, was ich nicht verstand, endlich las er mir eine NerhandÂ»

lung vor, worin alles was er gefragt und was ich geantwortet, so wie,

was sich mit Cyrillus zugetragen hatte, verzeichnet war. Ich muÃ�te

meinen Namen unterschreiben, dann forderte mich der Richter auf, irÂ»

gend etwas polnisch und deutsch aufzuzeichnen, ich that es. Der RichÂ»



174 Zweite r The!!,

ter nahm das deutsche Blatt, und gab es dem Pater Cyrillus, der sich

unterdessen wieder erholt hatte, mit der Frage in die HÃ¤nde: â��Haben

diese SchriftzÃ¼ge Aehnlichkeit mit der Hand, die Ihr Klosterbruder Me-

dardus schrieb?" â�� Es ist ganz genau seine Hand, bis auf die kleinÂ»

sten EigenthÃ¼mlichkeiten, erwiederte Cyrillus, und wandte sich wie der

zu mir. Er wollte sprechen, ein Blick des Richters wies ihn zur Ruhe.

Der Richter sah das von mir geschriebene polnische Blatt sehr auf-

merksam durch, dann stand er auf, trat dicht vor mir hin, und sagte

mit sehr ernstem, entscheidendem Ton:

â��Sie sind kein Pole. Diese Schrift ist durchaus unrichtig, voller

grammatischer und orthographischer Fehler. Kein Nationalpole schreibt

so, wÃ¤re er auch viel weniger wissenschaftlich ausgebildet, als Sie

es sind."

Ich bin in Krcziniewo geboren, folglich allerdings ein Pole,

Selbst aber in dem Fall, daÃ� ich es nicht wÃ¤re, daÃ� geheimniÃ�volle

UmstÃ¤nde mich zwÃ¤ngen, Stand und Namen zu verlÃ¤uanen, so wÃ¼rde

ich deshalb doch nicht der Capuzine r Medardus seyn dÃ¼rfen, der aus

dem Kloster in B., wie ich glauben muÃ�, entsprang.

â��Ach Bruder Medardus, siel Cyrillus ein: schickte Dich unser

ehrwÃ¼rdiger Prior Leonardus nicht im Vertrauen auf Deine Treue

und FrÃ¶mmigkeit nach Rom? . . . Bruder Medardus! um Christus

willen, verlÃ¤ugne nicht lÃ¤nger auf gottlose Weise den heiligen Stand,

dem Du entronnen."

Ich bitte Sie, uns nicht zu unterbrechen, sagte der Richter, und

fuhr dann, sich zu mir wendend, fort:

â��Ich muÃ� Ihnen bemerklich machen, wie die unverdÃ¤chtige AusÂ»

sage dieses ehrwÃ¼rdigen Herrn die dringendste Bermuthung bewirkt,

daÃ� Sie wirklich der Medardus sind, fÃ¼r den man Sie hÃ¤lt. Nicht

verhehlen wag ich auch, daÃ� man Ihnen mehrere Personen entgegen

stellen wird, die Sie fÃ¼r jenen MÃ¶nch unzweifelhaft erkannt haben.

Unter diesen Personen besindet sich eine, die Sie, treffen die VerÂ»

muthungen ein, schwer fÃ¼rchten mÃ¼ssen. Ia selbst unter Ihren eigeÂ»

nen Sachen hat sich Manches gefunden, was den Verdacht wider Sie

unrerstÃ¼tzt. Endlich werden bald die Nachrichten Ã¼ber Ihre vorgebÂ»

lichen FamilienumstÃ¤nde eingehen, um die man die Gerichte in Posen

ersucht hat. .. . Alles dieses sage ich Ihnen offner, als es mein Amt

gebietet, damit Sie sich Ã¼berzeugen, wie wenig ich auf irgend einen
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Kunstgriff rechne, Sie, haben jene Vermuthungen Grund, zum GeÂ»

stÃ¤ndniÃ� der Wahrheit zu bringen. Bereiten Sie Sich vor, wie Sie

wollen; sind Sie wirklich jener angeklagte Medardus, so glauben

Sie, daÃ� der Blick des Richters die tiefste VerhÃ¼llung bald durchdrinÂ»

gen wird; Sie werden dann auch selbst sehr genau wissen, welcher VerÂ»

brechen man Sie anklagt. Sollten Sie dagegen wirklich der Leonard

von Krczinski seyn, fÃ¼r den Sie Sich ausgeben, und ein besonderes

Spiel der Natur Sie, selbst RÃ¼cksichts besonderer Abzeichen, jenem

Medardus Ã¤hnlich gemacht haben, so werden Sie selbst leicht Mittel

sinden, dies klar nachzuweisen. Sie schienen mir erst in einem sehr

ezaltirten Zustande, schon deshalb brach ich die Verhandlung ab,

indessen wollte ich Ihnen zugleich auch Raum geben zum reiflichen

Nachdenken. Nach dem, was heute geschehen, kann es Ihnen an

Stoff dazu nicht fehlen."

Sie halten also meine Angaben durchaus fÃ¼r falsch? . .. Sie

sehen in mir den verlaufenen MÃ¶nch Medardus? â�� So frng ich;

der Richter sagte mit einer leichten Verbeugung: Adieu, Herr von

Krczinski! und man brachte mich in den Kerker zurÃ¼ck.

Die Worte des Richters durchbohrten mein Innres wie glÃ¼hende

Stacheln. Alles, was ich vorgegeben, kam mir seicht und abgeschmackt

vor. DaÃ� die Person, der ich entgegengestellt werden, und die ich

so schwer zu fÃ¼rchten haben sollte, Aurelie seyn muÃ�te, war nur zu

klar. Wie sollt' ich das ertragen! Ich dachte nach, was unter meinen

Sachen wohl verdÃ¤chtig seyn kÃ¶nne, da siel es mir schwer aufs Herz,

daÃ� ich noch aus jener Zeit meines Aufenthaltes auf dem Schlosse

des Barons von F. einen Ring mit Euuhemiens Namen besaÃ�, so

wie, daÃ� Viktorins Felleisen, das ich auf meiner Flucht mit mir

genommen, noch mit dem LavuzinerÂ»Strick zugeschnÃ¼rt war! â�� Ich

hielt mich fÃ¼r verloren! â�� Verzweifelnd rannte ich den Kerker auf

und ab. Da war es, als flÃ¼sterte, als zischte es mir in die Ohren:

Du Thor, was verzagst du? denkst du nicht an Viktorin? â�� Laut

rief ich: Ha! nicht verloren, gewonnen ist das Spiel. Es arbeitete

und kochte in meinem Innern! â�� Schon frÃ¼her hatte ich daran geÂ»

dacht, daÃ� unter Euphemiens Papieren sich wohl etwas gefunden

haben mÃ¼sse, was auf Viktorins Erscheinen auf dem Schlosse als

MÃ¶nch hindeute. Darauf mich stÃ¼tzend, wollte ich auf irgend eine

Weise ein Zusammentreffen mit Viktorin, ja selbst mit dem MedatÂ»
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dus, fÃ¼r den man mich hielt, vorgeben; jenes Nbentheuer auf dem

Schlosse, das so fÃ¼rchterlich endete, als von HÃ¶rensagen erzÃ¤hlen,

und mich selbst, meine Ã�hnlichkeit mit jenen Beiden, auf unschÃ¤dÂ»

liche Weise geschickt hinein verflechten. Der kleinste Umstand muÃ�te

reiflich erwogen werden; aufzuschreiben beschloÃ� ich daher den Roman,

der mich retten sollte! â�� Man bewilligte mir dle Schreibematenalien,

die ich forderte, um schriftlich noch manchen verschwiegenen Umstand

meines Lebens zu erÃ¶rtern. Ich arbeitete mit Anstrengung bis in

die Nacht hinein; im Schreiben erhitzte sich meine Phantasie, alles

formte sich wie eine gerundete Dichtung, und fester und fester spann

sich das Gewebe endloser LÃ¼gen, womit ich dem Richter die Wahrheit

zu verschleiern hoffte.

Die Burgglocke hatte zwÃ¶lfe geschlagen, als sich wieder leise und

entfernt das Pochen vernehmen lieÃ�, das mich gestern so verstÃ¶rt

hatte. â�� Ich wollte nicht darauf achten, aber immer lauter pochte

es in abgemessenen SchlÃ¤gen, und dabei sing es wieder an, dazwischen

zu lachen und zu Ã¤chzen. â�� Stark auf den Tisch schlagend, rief ich

laut: Still ihr da drunten! und glaubte mich so von dem Grauen,

oas mich besing, zu ermuthigen; aber da lachte es gellend und schneiÂ»

dend ourch das GewÃ¶lbe, und stammelte: BrÃ¼Â»derÂ»lein, BrÃ¼Â»derÂ»lein

zu dir herÂ»auf ... herauf ... maÂ»mach auf ... mach auf! â��

Nun begann es dicht neben mn im FuÃ�boden zu schaben, zu rasseln

und zu kratzcn, und immer wieder lachte es und Ã¤chzte; stÃ¤rker und

immer stÃ¤rker wurde das GerÃ¤usch, das Rasseln, das Kratzen â�� daÂ»

zwischen dumpf drÃ¶hnende SchlÃ¤ge wie das Fallen schwerer Massen.

â�� Ich war aufgestanden, mit der Lampe in der Hand. Da rÃ¼hrte

es sich unter meinem FuÃ�, ich schritt weiter und sah, wie an de

r

Stelle, wo ich gestanden, sich ein Stein des Pflasters losbrÃ¶ckelte.

Ich erfaÃ�te ihn, und hob ihn mit leichter MÃ¼he vollends heraus.

Ein dÃ¼strer Schein brach durch die Oeffnung, ein nackter Arm mit

einem blinkenden Messer in der Hand streckte sich mir entgegen. Von

tiefem Entsetzen durchschauert bebte ich zurÃ¼ck. Da stammelte es von

unten herauf: BrÃ¼Â»derÂ»lein! BrÃ¼Â»derÂ»lein, MedarÂ»dus ist daÂ»da, herauf

... nimm, nimm! ... brich ... brich ... in den WaÂ»Wald ... in

den Wald! â�� Schnell dachte ich Flucht und Rettung; alles Grauen

Ã¼berwunden, Â«griff ich das Messer, das die Hand mir willig lieÃ�,

und sing an, den MÃ¶rtel zwischen den Steinen des FuÃ�bodens Ã¤msig
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wegzubrechen. Der, der unten war, drÃ¼ckte wacker herauf. Vier, fÃ¼nf

Steine lagen zur Seite weggeschleudert, da erhob sich plÃ¶tzlich ein

nackter Mensch bis an die HÃ¼ften aus der Tiefe empor und starrte

mich gespenstisch an mit des Wahnsinns grinsendem, entsetzlichem

GelÃ¤chter. Der volle Schein der Lampe siel auf das Gesicht â�� ich

erkannte mich selbst â�� mir vergingen die Sinne. â�� Ein empsindlicher

Schmerz an den Armen weckte mich aus tiefer Ohnmacht; â�� hell

war es um mich her, der Kerkermeister stand mit einer blendenden

Leuchte vor mir, Kettengerassel und HammerschlÃ¤ge hallten durch das

GewÃ¶lbe. Man war beschÃ¤ftigt, mich in Fesseln zu schmieden. AuÃ�er

den HandÂ» und FuÃ�schellen wurde ich mittelst eines Ringes um den

Leib und einer daran befestigten Kette an die Mauer gefesselt. â��Nun

wird es der Herr wohl bleiben lassen, an das Durchbrechen zu den-

ken," sagte der Kerkermeister. â�� â��Was hat denn der Kerl eigentlich

gethan?" frug ein Schmiedeknecht. â��Ei, erwiederte der Kerkermeister:

weiÃ�t du denn das nicht, Iost?... die ganze Stadt ist ja davon

voll, 's ist ein verfluchter Capuziner, der drei Menschen ermordet

hat. Sie habens schon ganz heraus. In wenigen Tagen haben wir

groÃ�e Galla, da werden die RÃ¤der spielen." â�� Ich horte nichts mehr,

denn aufs neue entschwanden mir Sinn und Gedanken. Nur mÃ¼h-

sam erholte ich mich aus der BetÃ¤ubung, sinster blieb es, endlich

brachen einige matte Streiflichter des Tages herein in das niedrige,

kaum sechs FuÃ� hohe GewÃ¶lbe, in das, wie ich jetzt zu meinem Ent-

setzen wahrnahm, man mich aus meinem vorigen Kerker gebracht hatte.

Mich dÃ¼rstete, ich griff nach dem WasserÂ»Kruge, der neben mir stand,

feucht und kalt schlÃ¼pfte es mir durch die Hand, ich sah eine aufge-

dunsene scheuÃ�liche KrÃ¶te schwerfÃ¤llig davon hÃ¼pfen. Voll Ekel und

Abscheu lieÃ� ich den Krug fahren. â��Aurelie!" stÃ¶hnte ich auf, in dem

GefÃ¼hl des namenlosen Elends, das nun Ã¼ber mich hereingebrochen.

â��Und darum das armselige LÃ¤ugnen und LÃ¼gen vor Gericht? â�� alle

â��gleiÃ�nerischen KÃ¼nste des teuftischen Heuchlers? â�� darum, um ein

â��zerrissenes, qualvolles Leben einige Stunden lÃ¤nger zu fristen? Was

â��willst du. Wahnsinniger! Aurelien besitzen, die nur durch ein uner-

hÃ¶rtes Verbrechen Dein werden konnte? â�� denn immerdar, lÃ¼gst

â��du auch der Welt deine Unschuld vor, wÃ¼rde sie in dir Hermogens

â��verruchten MÃ¶rder erkennen und dich tief verabscheuen. Elender,

,wahnwitziger Thor, wo sind nun deine hochfliegenden PlÃ¤ne, der

vi. 12
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â��Glaube an deine Ã¼berirdische Macht, womit du das Schicksal selbst

â��nach WilttÃ¼r zu lenken wÃ¤hntest; nicht zu tÃ¶dten vermagst du den

â��Wurm der an deinem Herzmark mit tÃ¶dtlichen Bissen nagt, schmach-

voll verderben wirst du in trostlosem Iammer, wenn der Arm der

â��Gerechtigkeit auch deiner schont." So laut klagend, warf ich mich

auf das Stroh und fÃ¼hlte in dem Augenblick einen Druck auf der

Brust, der von einem harten KÃ¶rper in der Busentasche meiner Weste

herzurÃ¼hren schien. Ich faÃ�te hinein, und zog ein kleines Messer

hervor. Nie hatte ich, so lange ich im Kerker war, ein Messer bei

mir getragen, es muÃ�te daher dasselbe seyn, das mir mein gespenstischeÂ«

Ebenbild herauf gereicht hatte. MÃ¼hsam stand ich auf, und hielt

daÂ« Messer in den stÃ¤rker hereinbrechenden Lichtstrahl. Ich erblickte

das silberne blinkende Heft. Unerforschliches VerhÃ¤ngniÃ�! es war

dasselbe Messer, womit ich Hermogen getÃ¶dtet, und das ich seit eini-

gen Wochen vermiÃ�t hatte. Aber nun ging plÃ¶tzlich in meinem In-

nern, wunderbar leuchtend, Trost und Rettung von der Schmach auf.

Die unbegreifliche Art wie ich das Messer erhalten, war mir ein Fin-

gerzeig der ewigen Macht, wie ich meine Verbrechen bÃ¼Ã�en, wie ich

im Tode Aurelien versÃ¶hnen solle. Wie ein gÃ¶ttlicher Strahl im

reinen Feuer, durchglÃ¼hte mich nun die Liebe zu Aurelien, jede sÃ¼nd-

liche Begierde war von mir gewichen. Es war mir, als sÃ¤he ich sie

selbst, wie damals, als sie am Beichtstuhl in der Kirche des CavuÂ»

zinerklosters erschien. â��Wohl liebe ich Dich, MedarduÂ«, aber Du

â��verstandest mich nicht! . .. meine Liebe ist der Tod!" â�� so umÂ»

sÃ¤uselte und umflÃ¼sterte mich Aureliens Stimme, und fest stand mein

EntschluÃ�, dem Richter frei die merkwÃ¼rdige Geschichte meiner VerirÂ»

rungen zu gestchen, und dann mir den Tod zu geben.

Der Kerkermeister trat herein und brachte mir bessere Speisen

als ich sonst zu erhalten pflegte, so wie eine Flasche Wein. â�� â��Vom

FÃ¼rsten so befohlen," sprach er, indem er den Tisch, den ihm sein

Knecht nachtrug, deckte, und die Kette, die mich an die Wand fesselte,

losschloÃ�. Ich bat ihn, dem Richter zu sagen, daÃ� ich vernommen

zu werden wÃ¼nsche, weil ich vieles zu erÃ¶ffnen hÃ¤tte, was mir schwer

auf dem Herzen liege. Er versprach, meinen Auftrag auszurichten,

indessen wartete ich vergebens, daÃ� man mich zum VerhÃ¶r abholen

solle; Niemand lieÃ� sich mehr sehen, bis der Knecht, als es schon

ganz sinster worden, hereintrat und die am GewÃ¶lbe hÃ¤ngende Lampe
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Â«nzÃ¼ndete. In meinem Innern war es ruhiger als jemals, doch

fÃ¼hlte ich mich fehr erschÃ¶pft, und versank bald in tiefen Schlaf. Da

wurde ich in einen langen, dÃ¼stern, gewÃ¶lbten Saal gefÃ¼hrt, in dem

ich eine Reihe in schwarzen Talaren gekleideter Geistlicher erblickte,

die der Wand entlang auf hohen StÃ¼hlen saÃ�en. Nor ihnen, an

einem mit blutrother Decke behangenen Tisch, saÃ� der Richter, und

neben ihm ein Dominikaner im Ordenshabit. â��Du bist jetzt, sprach

der Richter mit feierlich erhabener Stimme: dem geistlichen Gericht

Ã¼bergeben, da Du, verstockter, frevelicher MÃ¶nch, vergebens Deinen

Stand und Namen verlÃ¤ugnet hast. Franciskus, mit dem KlosterÂ»

Namen Medardus genannt, sprich, welcher Verbrechen bist Du beziehen

worden?" â�� Ich wollte Alles, was ich je SÃ¼ndhaftes und Freveliches

begangen, offen eingestehen, aber zu meinem Entsetzen war das, was

ich sprach, durchaus nicht das, was ich dachte und sagen wollte. Statt

des ernsten, reuigen Bekenntnisses, verlor ich mich in ungereimte,

unzusammenhÃ¤ngende Reden. Da sagte der Dominikaner, riesengroÃ�

vor mir dastehend, und mit grÃ¤Ã�lich funkelndem Mick mich durchboh-

rend: â��Auf die Folter mit Dir, Du halsstarriger, verstockter MÃ¶nch."

Die seltsamen Gestalten rings umher erhoben sich und streckten ihre

langen Arme nach mir aus, und riefen in heiserem grausigem GinÂ»

tlang: â��Auf die Folter mit ihm." Ich riÃ� das Messer heraus und

stieÃ� nach meinem Herzen, aber der Arm fuhr unwillkÃ¼rlich herauf;

ich traf den Hals und am Zeichen des Kreuzes sprang die Klinge

wie in Glasscherben, ohne mich zu verwunden. Da ergriffen mich

die Henkersknechte, und stieÃ�en mich hinab in ein tiefes unterirdisches

<KewÃ¶lbe. Der Dominikaner und der Richter stiegen mir nach. Noch

Â«inmal forderte mich dieser auf, zu gestehen. Nochmals strengte ich

mich an, aber in tollem Zwiespalt stand Rede und Gedanke. â�� Reue-

voll, zerknirscht von tiefer Schmach, bekannte ich im Innern Alles â��

abgeschmackt, verwirrt, sinnlos war, was der Mund ausstieÃ�. Auf

den Wink des Dominikaners zogen mich die Henkersknechte nackt aus,

schnÃ¼rten mir beide Arme Ã¼ber den RÃ¼cken zusammen, und hinauf-

gewunden fÃ¼hlte ich, wie die ausgedehnten Gelenke knackend zerbrÃ¶ckeln

wollten. In heillosem, wÃ¼tbendem Schmerz schrie ich laut auf, und

erwachte. Der Schmerz an den HÃ¤nden und FÃ¼Ã�en dauerte fort, e

r

rÃ¼hrte von den schweren Ketten her, die ich trug, doch empfand ich

noch auÃ�erdem einen Druck Ã¼ber den Augen, die ich nicht aufzuschlaÂ»

12Â»
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gen vermochte. Endlich wai es, als wÃ¼rde plÃ¶tzlich eine Last mir

von der Stirn genommen, ich richtete mich schnell empor, ein DoÂ»

minikanermÃ¶nch stand vor meinem Strohlager. Mein Traum trat

in das Leben, eiskalt rieselte es mir durch die Adern. Unbeweglich,

wie eine BildsÃ¤ule, mit Ã¼bereinander geschlagenen Armen stand der

MÃ¶nch da und starrte mich an mit den hohlen schwarzen Augen.

Ich erkannte den grÃ¤Ã�lichen Maler, nnd siel halb ohnmÃ¤chtig auf

mein Strohlager zurÃ¼ck. â�� Vielleicht war es nur eine TÃ¤uschung

der durch den Traum aufgeregten Sinne? Ich ermannte mich, ich

richtete mich auf, aber unbeweglich stand der MÃ¶nch und starrte mich

an mit den hohlen schwarzen Augen. Da schrie ich in wahnsinniger

Verzweiflung: â��Entsetzlicher Mensch ... hebe dich weg! .. . Nein! .. .

Kein Mensch, Du bist der Widersacher selbst, der mich stÃ¼rzen will

in ewige VerderbniÃ� ... hebe dich weg. Verruchter! hebe dich weg!" â��

Armer, kurzsichtiger Thor, ich bin nicht der, der Dich ganz unauflÃ¶slich

zu umstricken strebt mit ehernen Banden! â�� der dich abwendig maÂ»

chen will dem heiligen Werk, zu dem Dich die ewige Macht berief! â��

Medardus! â�� armer kurzsichtiger Thor! â�� schreckbar, grauenvoll bin

ich Dir erschienen, wenn Du Ã¼ber dem offenen Grabe ewiger VerÂ»

dammniÃ� leichtsinnig gaukeltest. Ich warnte Dich, aber Du lmst

mich nicht verstanden! Auf! nÃ¤here Dich mir! Der MÃ¶nch sprach alles

dieses im dumpfen Ton der tiefen, herzzerschneidendsten Klage; sein

Blick, mir sonst so fÃ¼rchterlich, war sanft und milde worden, weicher

die Form seines Gesichts. Eine unbeschreibliche Wehmuth durchbebte

mein Innerstes; wie ein Gesandter der ewigen Macht, mich aufzu-

richten, mich zu trÃ¶sten im endlosen Elend, erschien mir der sonst so

schreckliche Maler. â�� Ich stand auf vom Lager, ich trat ihm nahe,

es war kein Phantom, ich berÃ¼hrte sein Kleid; ich kniete unwillkÃ¼rlich

nieder, er legte die Hand auf mein Haupt, wie mich segnend. Da

gingen in lichten Farben herrliche Gebilde in mir auf. â�� Ach! ich

war in dem heiligen Walde! â�� ja es war derselbe Platz, wo, in

frÃ¼her Kindheit, der fremdartig gekleidete Pilger mir den wunderba-

ren Knaben brachte. Ich wollte fortschreiten, ich wollte hinein in

die Kirche, die ich dicht vor mir erblickte. Dort sollte ich (so war es

mir) bÃ¼Ã�end und bereuend AblaÃ� erhalten von schwerer SÃ¼nde. Aber

ich blieb regungslos â�� mein eignes Ich konnte ich nicht erschauen,

nicht erfassen. Da sprach eine dumpfe, hohle Stimme: der Gedanke
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ist die That! â�� Die TrÃ¤ume verschwebten; es war der Maler, der

jene Worte gesprochen. â��Unbegreifliches Wesen, warst Du es denn

selbst? an jenem unglÃ¼cklichen Morgen in der Eapuzinerkirche zu B.?

in der Reichsstadt, und nun?" â�� â��Halt ein, unterbrach mich der

Maler: ich war es, der Ã¼berall Dir nahe war, um Dich zu retten

von Verderben und Schmach, aber Dein Sinn blieb verschlossen! Das

Werk, zu dem Du erkoren, muÃ�t Du vollbringen zu Deinem eignen

Heil." â�� â��Ach, rief ich voll Verzweiflung: warum hieltst Du nicht

meinen Arm zurÃ¼ck, als ich in verruchtem Frevel jenen IÃ¼ngling..."

â��Das war mir nicht vergÃ¶nnt, siel der Maler ein: Frage nicht wei-

ter! vermessen ist es, vorgreifen zu Â«ollen dem, was die ewige Macht

beschlossen ... MedarduÂ«! Du gehst Deinem Ziel entgegen ... mor-

gen!" â�� Ich erbebte in einem eiskalten Schauer, denn ich glaubte,

den Maler ganz zu verstehen. Er wuÃ�te und billigte den beschlosse-

nen Selbstmord. Der Maler wankte mit leisem Tritt nach der ThÃ¼r

des Kerkers. â��Wann, wann sehe ich Dich wieder?" â�� Am Ziele! â��

rief er, sich noch einmal nach mir umwendend, feierlich und stark,

daÃ� das GewÃ¶lbe drÃ¶hnte â�� â��Also morgen?" â�� Leise drehte sich

die ThÃ¼re in den Angeln, der Maler war verschwunden. â��

So wie der helle Tag nur angebrochen, erschien der Kerkermeister

mit seinen Knechten, die mir die Fesseln von den wunden Armen

und FÃ¼Ã�en ablÃ¶sten. Ich solle bald zum VerhÃ¶r hinaufgefÃ¼hrt wer-

den, hieÃ� es. Tief in mich gekehrt, mit dem Gedanken des nahen

Todes vertraut, schritt ich hinauf in den Gerichtssaal; mein BekenntÂ»

niÃ� hatte ich im Innern so geordnet, daÃ� ich dem Richter eine kurze,

aber den kleinsten Umstand mit aufgreifende ErzÃ¤hlung zu machen

boffte. Der Richter kam mir schnell entgegen, ich muÃ�te hÃ¶chst ent-

stellt aussehen, denn bei meinem Anblick verzog sich schnell das freu-

dige LÃ¤cheln, das erst auf seinem Gesicht schwebte, zur Miene des

tiefsten Mitleids. Er faÃ�te meine beiden HÃ¤nde und schob mich sanft

in seinen Lehnstuhl. Dann mich starr anschauend, sagte er langsam

und feierlich: â��Herr von Krczinski! ich habe Ihnen frohes zu ver-

kÃ¼nden! Sie sind frei! die Untersuchung ist auf Befehl des FÃ¼rsten

niedergeschlagen worden. Man hat Sie mit einer andern Person ver-

wechselt, woran Ihre ganz unglaubliche Aehnlichkeit mit dieser Person

Schuld ist. Klar, ganz klar ist Ihre Schuldlosigkeit dargethan! . ..

Sie sind frei!" â�� Es schwirrte und fauste und drehte sich alle? um
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mich her. â�� Des Richters Gestalt blinkte, hundertfach vervielfÃ¤ltigt,

dmch den dÃ¼stem Nebel, Alles schwand in dicker FinsterniÃ�. â�� Ich

fÃ¼hlte endlich, daÃ� man mir die Stirne mit starkem Wasser rieb, und

erholte mich aus dem ohnmachtÃ¤hnlichen Zustande, in den ich versunÂ»

ken. Der Richter las mir ein kurzes Protokoll vor, welches sagte,

daÃ� er mir die Niederschlagung des Prozesses bekannt gemacht, und

meine Entlassung aus dem Kerker bewirkt habe. Ich unterschrieb

schweigend, keines Wortes war ich mÃ¤chtig. Ein unbeschreibliches,

mich im Innersten vernichtendes GefÃ¼hl lieÃ� keine Freude aufkommen.

So wie mich der Richter mit recht in das Herz dringende r GutmÃ¼thigÂ»

keit anblickte, war es mir, als mÃ¼sse ich nun, da man an meine

Unschuld glaubte und mich frei lassen wollte, allen verruchten Fre-

vel, den ich begangen, frei gestehen und dann mir das Messer in

das Herz stoÃ�en. â�� Ich wollte reden â�� der Richter schien meine

Entfernung zu wÃ¼nschen. Ich ging nach der ThÃ¼re, da kam er mir

nach, und sagte leise: â��Nun habe ich aufgehÃ¶rt Richter zu seyn; von

dem ersten Augenblick, als ich Sie sah, interessirten Sie mich auf

das HÃ¶chste. So sehr, wie (Sie werden dies selbst zugeben mÃ¼ssen)

der Schein wider Sie war, so wÃ¼nschte ich doch gleich, daÃ� Sie in

der That nicht der abscheuliche, verbrecherische MÃ¶nch seyn mÃ¶chten,

fÃ¼r den man Sie hielt. Ietzt darf ich Ihnen zutraulich sagen . . .

Sie sind kein Pole. Sie sind nicht in Kwiecziczewo geboren. Sie

heiÃ�en nicht Leonard von Krczinski." â�� Mit Ruhe und Festigkeit

antwortete ich: â��Nein!" â�� â��Und auch kein Geistlicher?" â�� frug der

Richter weiter, indem er die Augen niederschlug, wahrscheinlich um

mir den Blick des Inquisitors zu ersparen. Es wallte auf in mei-

nem Innern. â�� So hÃ¶ren Sie denn, fuhr ich heraus â�� â��Still, unÂ»

â��terbrach mich der Richter: was ich gleich anfangs geglaubt und noch

â��glaube, bestÃ¤tigt sich. Ich sehe, daÃ� hier rÃ¤thselhafte UmstÃ¤nde walÂ»

â��ten, und daÃ� Sie selbst mit gewissen Personen des Hofes in ein

â��geheimniÃ�volles Spiel des Schicksals verflochten sind. Es ist nicht

â��mehr meines Berufs, tiefer einzudringen, und ich wÃ¼rde es fÃ¼r unÂ»

â��ziemlichen Vorwitz halten, Ihnen irgend etwas Ã¼ber Ilne Person,

â��Ã¼ber Ihre wahrscheinlich ganz eignen LebensverhÃ¤ltnisse entlocken zu

â��wollen! â�� Doch, wie wÃ¤re es, wenn Sie, Sich losreiÃ�end von allem

â��Ihrer Ruhe Bedrohlichem, den Ort verlieÃ�en. Nach dem, was ge-

schehen, kann Ihnen ohnedies der Aufenthalt hier nicht wohlthun." â��
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So wie der Richter dieses sprach, war es, als flÃ¶hen alle sinstre SchatÂ»

ten, die sich drÃ¼ckend Ã¼ber mich gelegt hatten, schnell von hinnen.

Das Leben war wieder gewonnen, und die Lebenslust stieg durch

Nerv und Adern glÃ¼hend in mir auf. Anreiie! sie dachte ich wieder,

und ich sollte jetzt fort von dem Orte, fort von ihr? â�� Tief seufzte

ich auf: â��Und sie verlassen?" â�� Der Richter blickte mich im hÃ¶chsten

Erstaunen an, und sagte dann schnell: â��Ach! jetzt glaube ich klar

zu sehen! Der Himmel gebe, Herr Leonard! daÃ� eine sehr schlimme

Ahnung, die mir eben jetzt recht deutlich wird, nicht in ErfÃ¼llung

gehen mÃ¶ge." â�� Alles hatte sich in meinem Innern anders gestaltet.

Hin war alle Reue und wohl machte es beinahe frevelnde Frechheit

seyn, daÃ� ich den Richter mit erheuchelter Ruhe frug: â��Und Sie hal-

ten mich doch fÃ¼r schuldig?" â�� â��Erlauben Sie, mein Herr! erwiederte

der Richter sehr ernst: daÃ� ich meine Ueberzeugungen, die doch nur

auf ein reges GefÃ¼hl gestÃ¼tzt scheihen, fÃ¼r mich behalte. Es ist ausÂ»

gemittelt, nach bester Form und Weise, daÃ� Sie nicht der MÃ¶nch

Medardus seyn kÃ¶nnen, da eben dieser Medardus sich hier besindet

und von dem Pater Cyrill, der sich durch Ihre ganz genaue AehnÂ»

lichkeit tÃ¤uschen lieÃ�, anerkannt wurde, ja auch selbst gar nicht laugÂ»

net, daÃ� er jener Capuziner sey. Damit ist nun Alles geschehen, was

geschehen konnte, um Sie von jedem Verdacht zu reinigen, und um

so mehr muÃ� ich glauben, daÃ� Sie Sich frei von jeder Schuld fÃ¼h-

len." â�� Ein Gerichtsdiener rief in diesem Augenblick den Richter ab

und so wurde ein GesprÃ¤ch unterbrochen, als es eben begann mich

zu peinigen.

Ich begab mich nach meiner Wohnung, und fand alles so wieÂ»

der, wie ich es verlassen. Meine Papiere hatte man in Beschlag ge-

nommen, in ein Packet gesiegelt lagen sie auf meinem Schreibtische,

nur Viktorins Brieftasche, Euphemiens Ring und den CapuzinerÂ»

Strick vermiÃ�te ich, meine Bermuthungen im GefÃ¤ngnisse waren daher

richtig. Nicht lange dauerte es, so erschien ein fÃ¼rstlicher Diener,

der mit einem Handbillet des FÃ¼rsten mir eine goldene, mit kostbaren

Steinen besetzte Dose Ã¼berreichte. â��Es ist Ihnen Ã¼bel mitgespielt

worden, Herr von Krczinski, schrieb der FÃ¼rst: aber weder ich noch

meine Gerichte sind Schuld daran. Sie sind einem sehr bÃ¶sen Men-

schen auf ganz unglaubliche Weise Ã¤hnlich; alles ist aber nun zu

Ihrem Besten aufgeklÃ¤rt: Ich sende Ihnen ein Zeichen meines WohlÂ»
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wollens und hoffe, Sie bald zu sehen." â�� Des FÃ¼rsten Gnade war

mir eben so gleichgÃ¼ltig als sein Geschenk; eine dÃ¼stre Traurigkeit,

die geisttÃ¶dtend mein Inneres durchschlich, war die Folge des strengen

GefÃ¤ngnisses; ich fÃ¼hlte, daÃ� mir kÃ¶rperlich aufgeholfen werden mÃ¼sse,

und lieb war es mir daher, als der Leibarzt erschien. Das Ã¤rztliche

war bald besprochen. â��Ist es nicht, sing nun der Leibarzt an, eine

besondere FÃ¼gung des Schicksals, daÃ� eben in dem Augenblick als

man davon Ã¼berzeugt zu seyn glaubt, daÃ� Sie jener abscheuliche

MÃ¶nch sind, der in der Familie des Barons von F. so viel Unheil

anrichtete, dieser MÃ¶nch wirklich erscheint, und Sie von jedem Ver-

dacht rettet?"

Ich muÃ� versichern, daÃ� ich von den nÃ¤hern UmstÃ¤nden, die

meine Befreiung bewirkten, nicht unterrichtet bin; nur im Allgemeinen

sagte mir der Richter, daÃ� der Capuziner Medardus, dem man nachÂ»

spÃ¼rte, und fÃ¼r den man mich hielt, sich hier eingefunden habe.

â��Nicht eingefunden hat er sich, sondern hergebracht ist er worden,

festgebunden auf einem Wagen, und seltsamer Weise zu derselben

Zeit, als Sie hergekommen waren. Eben fÃ¤llt mir ein, daÃ�, als ich

Ihnen einst jene wunderbaren Ereignisse erzÃ¤hlen wollte, die sich vor

einiger Zeit an unserm Hofe zutrugen, ich gerade dann unterbrochen

wurde, als ich auf den feindlichen Medardus, Francesko's Sohn, und

auf seine verruchte That im Schlosse des Barons von F. gekommen

war. Ich nehme den Faden der Begebenheit da wieder auf, wo er

damals abriÃ�. â�� Die Schwester unserer FÃ¼rstin, wie Sie wissen,

Aebtissin im CisterzienserÂ»Kloster zu B. nahm einst freundlich eine

arme Frau mit einem Kinde auf, die von der Pilgerfahrt nach der

heiligen Linde wiederkehrte."

Die Frau war Francesko's Wittwe, und der Knabe eben der MeÂ»

dardus.

â��Ganz recht, aber wie kommen Sie dazu, dies zu wissen?"

Auf die seltsamste Weise sind mir die geheimniÃ�vollen LebensÂ»

umstÃ¤nde des Kapuziners Medardus bekannt worden. Bis zu dem

Augenblick, als er aus dem SchloÃ� des Barons von F. entfloh, bin

ich von dem, was sich dort zutrug, genau unterrichtet.

â��Aber wie?.. . von wem?" ...

Ein lebendiger Traum hat mir Alles dargestellt.

â��Sie scherzen?"
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Keinesweges. Ns ist mir wirklich so, als hÃ¤tte ich trÃ¤umend die

Geschichte eines UnglÃ¼cklichen gehÃ¶rt, der, ein Spielwerk dunkle r MÃ¤chte,

bin und he r geschleudert und von Verbrechen zu Verbrechen getrieben

wurde. In dem ... tzer Forst hatte mich auf de r Reise hierher der

Postillon irre gefahren; ich kam in das FÃ¶rsterhaus, und dort...

,Ha! ich verstehe Alles, dort trafen Sie den MÃ¶nch an"...

Sc ist es, er war aber wahnsinnig.

â��Ei scheint es nicht mehr zu seyn. Schon damals hatte er lichte

Stunden und vertraute Ihnen Alles?"...

Nicht gerade zu. In der Nacht trat er, von meiner Ankunft im

FÃ¶rsterhause nicht unterrichtet, in mein Zimmer. Ich, mit der treuen

beispiellosen Aehnlichkeit, war ihm furchtbar. Er hielt mich fÃ¼r sei-

nen DoppeltgÃ¤nger, dessen Erscheinung ihm den Tod verkÃ¼nde. â��

Er stammelte â�� stotterte Bekenntnisse her â�� unwillkÃ¼rlich Ã¼bermannte

mich, von der Reise ermÃ¼det, der Schlaf; es war mir, als spreche der

MÃ¶nch nun ruhig und gefaÃ�t weiter, und ich weiÃ� in der That jetzt

nicht, wo und wie der Traum eintrat. Es dÃ¼nkt mich, daÃ� der MÃ¶nch

behauptete, nicht er habe Euphemien und Hennogen getÃ¶dtet, sondern

beider MÃ¶rder sey der Graf Viktorin â��

â��Sonderbar, hÃ¶chst sonderbar, aber warum verschwiegen Sie das

Alles dem Richter?"

Wie konnte ich hoffen, daÃ� der Richter auch nur einiges Gewicht

auf eine ErzÃ¤hlung legen werde, die ihm ganz abentheuerlich klingen

muÃ�te. Darf denn Ã¼berhaupt ein erleuchtetes Criminalgericht an das

Wunderbare glauben?

â��Wenigstens hÃ¤tten Sie aber doch gleich ahnen, daÃ� man Sie

mit dem wahnsinnigen MÃ¶nch verwechsle, und diesen als den CaÂ»

puziner MK>ardus bezeichnen sollen?"

Freilich â�� und zwar nachdem mich ein alter blÃ¶der Greis, ich

glaube er heiÃ�t Cyrillus, durchaus fÃ¼r seinen Klosterbruder halten

wollte. Es ist mir nicht eingefallen, daÃ� der wahnsinnige MÃ¶nch

eben der Medardus, und das Verbrechen, das er mir bekannte, Ge-

genstand des jetzigen Prozesses seyn kÃ¶nne. Aber, wie mir der FÃ¶r-

ster sagte, hatte er ihm niemals seinen Namen genannt â�� wie kam

man zur Entdeckung?

â��Auf die einfachste Weise. Der MÃ¶nch hatte sich, wie Sie wis-

sen, einige Zeit bei dem FÃ¶rster aufgehalten; er schien geheilt, aber
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aufs neue brach der Wahnsinn so verderblich aus, daÃ� der FÃ¤cher

sich genothigt sah, ihn hierher zu schaffen, wo er in das Irrenhaus

eingesperrt wurde. Dort saÃ� er Tag und Nacht mit starrem Blick,

ohne Regung, wie eine BildsÃ¤ule. Er sprach kein Wort und muÃ�te

gefÃ¼ttert werden, da er keine Hand bewegte. Verschiedene Mittel, Â«hn

aus der Starrsucht zu wecken, blieben fruchtlos, zu den stÃ¤rksten durfte

man nicht schreiten, ohne Gefahr ihn wieder in wilde Raserei zu

stÃ¼rzen. Vor einigen Tagen kommt des FÃ¶rsters Ã¤ltester Sohn nach

der Stadt, er geht in das Irrenhaus um den MÃ¶nch wieder zu sehen.

Ganz erfÃ¼llt von dem trostlosen Zustande des UnglÃ¼cklichen, tritt er

aus dem Hause, als eben der Pater Lyrillus aus dem CapuzinerÂ»

kloster in B. vorÃ¼berschreitet. Den redet er an, und bittet ihn, den

unglÃ¼cklichen, hier eingesperrten Klosterbruder zu besuchen, da ihm

Zuspruch eines Geistlichen seines Ordens vielleicht heilsam seyn kÃ¶nne.

Als Cyrillus den MÃ¶nch erblickt, fÃ¤hrt er entsetzt zurÃ¼ck. â��Heilige

Mutter Gottes! Medardus, unglÃ¼ckseliger Medardus!" So ruft LyÂ»

rillus, und in dem Augenblick beleben sich die starren Augen des

MÃ¶nchs. Er steht auf, und fÃ¤llt mit einem dumpfen Schrei kraft-

los zu Boden. â�� Cyrillus, mit den Uebrigen die bei dem EreigniÃ�

zugegen waren, geht sofort zum PrÃ¤sidenten des Criminalgerichts, und

zeigt Alles an. Der Richter, dem die Untersuchungen wider Sie Ã¼ber-

tragen, begiebt sich mit Lyrillus nach dem Irrenbause; man sindet

den MÃ¶nch sehr matt, aber frei von allem Wahnsinn. Er gesteht

ein, daÃ� er der MÃ¶nch Medardus aus dem Capuzinerkloster in N.

sey. Cyrillus versicherte seiner Seits, daÃ� Ihre unglaubliche AehnÂ»

lichkeit mit Medardus ihn getÃ¤uscht habe. Nun bemerke er wohl,

wie Herr Leonard sich in Sprache, Blick, Gang und Stellung sehr

merklich von dem MÃ¶nch Medardus, den er nun vor sichÂ« sehe, unter-

scheide. Man entdeckte auch das bedeutende Kreuzeszeichen an der

linken Seite des Halses, von dem in Ihrem ProzeÃ� so viel Aufhebens

gemacht worden ist. Nun wird der MÃ¶nch Ã¼ber die Begebenheiten

auf dem Schlosse des Barons von F. befragt. â�� â��Ich bin ein abÂ»

â��scheulicher, verruchter Verbrecher, sagt er mit matter, kaum vernehmÂ»

â�� barer Stimme: ich bereue tief, was ich gethan. â�� Ach ich lieÃ� mich

â��um mein Selbst, um meine unsterbliche Seele betrÃ¼gen! ... Man

â��habe Mitleiden! . .. man lasse mir Zeit ... Alles . .. alles will ich

â��gestehen." â�� Der FÃ¼rst, unterrichtet, besiehlt sosort den ProzeÃ� wiÂ»



Erster Abschnitt. 18?

der Sie aufzuheben und Sie der Haft zu entlassen. Das ist die Ge-

schichte Ihrer Befreiung. â�� Der MÃ¶nch ist nach dem LriminalÂ»Ge-

fÃ¤ngnis) gebracht worden."

Und hat Alles gestanden? Hat er Euphemien, Hermogen ermor-

det? wie ist es mit dem Grafen Viktorin?...

â��So viel wie ich weiÃ�, fÃ¤ngt der eigentliche CriminalvrozeÃ�

wider den MÃ¶nch erst heute an. Was aber den Grafen Viktorin be-

trifft, so scheint es, als wenn nun einmal Alles was nur irgend mit

jenen Ereignissen an unserm Hofe in Verbindung steht, dunkel und

unbegreiflich bleiben mÃ¼sse."

Wie die Ereignisse auf dem Schlosse des Barons von F. aber

mit jener Katastrophe an Ihrem Hofe sich verbinden sollen, sehe ich

in der That nicht ein.

â��Eigentlich meinte ich auch mehr die spielenden Personen, als

die Begebenheit."

Ich verstehe Sie nicht.

â��Erinnern Sie Sich genau meiner ErzÃ¤hlung jener Katastrophe,

die dem Prinzen den Tod brachte?"

Allerdings.

â��Ist es Ihnen dabei nicht vÃ¶llig klur worden, daÃ� Francesko

verbrecherisch die Italienerin liebte? daÃ� er es war, der vor dem

Prinzen in die Brautkammer schlich, und den Prinzen niederstieÃ�? â��

Niktonn ist die Frucht jener freveligen Unthat. â�� Er und MedÂ«Â»

dus sind SÃ¶hne Eines Vaters. Spurlos ist Viktorin verschwunden,

alles Nachforschen blieb vergebens."

Der MÃ¶nch schleuderte ihn hinab in den TeufelsÂ»Grund. Fluch

dem wahnsinnigen BrudermÃ¶rder! â��

Leise â�� leise lieÃ� sich in dem Augenblick, als ich heftig diese

Worte ausstieÃ�, jenes Klopfen des gespenstischen Unholds aus dem

Kerker hÃ¶ren. Vergebens suchte ich das Grausen zu bekÃ¤mpfen, wel-

ches mich ergriff. Der Arzt schien so wenig das Klopfen als meinen

innern Kampf zu bemerken. Er fuhr fort: â��Was? ... Hat der MÃ¶nch

Ihnen gestanden, daÃ� auch Viktorin durch seine Hand siel?"

Ia! ... Wenigstens schlieÃ�e ich aus seinen abgebrochenen AeuÃ�eÂ»

rungen, halte ich damit Viktorins Verschwinden zusammen, daÃ� sich

die Sache wirklich so verhÃ¤lt. Fluch dem wahnsinnigen BrudermÃ¶r-

der! â�� StÃ¤rker klopfte es, und stÃ¶hnte und Ã¤chzte; ein feines Lachen,
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das durch die Stube psiff, klang wie Medardus ... Medardus ...

hi... hi... hi hilf! â�� Der Arzt, ohne das zu bemerken, fuhr fort:

â��Ein besonderes GeheimniÃ� scheint noch auf Francesko's Herkunft

zu ruhen. Er ist hÃ¶chst wahrscheinlich dem fÃ¼rstlichen Hause verwandt.

So viel ist gewiÃ�, daÃ� Euphemie die Tochter..."

Mit einem entsetzlichen Schlage, daÃ� die Angeln zusammen krachÂ»

ten, sprang die ThÃ¼r auf, ein schneidendes GelÃ¤chter gellte herein.

â��Ho ho ... ho ... ho BrÃ¼derlem, schrie ich wahnsinnig auf: hoho ...

hieher... frisch frisch, wenn du kÃ¤mpfen willst mit mir ... der Uhu

macht Hochzeit; nun wollen wir auf das Dach steigen und ringen

mit einander, und wer den andern herabstÃ¶Ã�t, ist KÃ¶nig und darf

Blut trinken." â�� Der Leibarzt faÃ�te mich in die Arme und rief:

â��Was ist das? was ist das? Sie sind krank... in der That, gefÃ¤brÂ»

lich krank. Fort, fort, zu Bette." â�� Aber ich starrte nach der offnen

ThÃ¼re, ob mein scheuÃ�licher DoppeltgÃ¤nger nicht herein treten werde,

doch ich erschaute nichts und erholte mich bald von dem wilden EntÂ»

setzen, das mich gepackt hatte mit eiskalten Krallen. Der Leibarzt

bestand darauf, daÃ� ich krÃ¤nker sey, als ich selbst wohl glauben mÃ¶ge,

und schob alles auf den Kerker und die GemÃ¼tsbewegung, die mir

Ã¼berhaupt der ProzeÃ� verursacht haben mÃ¼sse. Ich brauchte seine

Mittel, aber mehr als seine Kunst trug zu meiner schnellen Genesung

bei, daÃ� das Klopfen sich nicht mehr hÃ¶ren lieÃ�, der furchtbare DopÂ»

peltgÃ¤nger mich daher ganz verlassen zu haben schien.

Die FrÃ¼hlingssonne warf eines Morgens ihre goldnen Strahlen

hell und freundlich in mein Zimmer, fÃ¼Ã�e BlumendÃ¼fte strÃ¶mten durch

das Fenster; hinaus ins Freie trieb mich ein unendlich Sehnen, und

des Arztes Verbot nicht achtend, lief ich fort in den Park. â�� Da

begrÃ¼Ã�ten BÃ¤ume und BÃ¼fche rauschend und flÃ¼sternd den von der

Todeskrankheit Genesenen. Ich athmete auf, wie aus langem schwe-

rem Traum erwacht, und tiefe Seufzer waren des EntzÃ¼ckens unausÂ»

sprechbare Worte, die ich hineinhauchte in das Gejauchze der VÃ¶gel,

in das frÃ¶hliche Sumsen und Schwirren bunter Insekten.

Ia! â�� ein schwerer Traum dÃ¼nkte mir, nicht nur die letzt verÂ»

gangene Zeit, sondern mein ganzes Leben, seitdem ich das Kloster

verlassen, als ich mich in einem von dunklen Platanen beschatteten

Gange befand. â�� Ich war im Garten der Capuziner zu N. Aus

dem fernen GebÃ¼sch ragte schon das hohe Kreuz hervor, an dem ich
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sonst oft mit tiefe r Inbrunst flehte, um Kraft, aller Versuchung zu

widerstehen, â�� Das Kreuz schien mir nun das Ziel zu seyn, wo ich

hinwallen musse, um, in den Staub niedergeworfen, zu bereuen und

zu bÃ¼Ã�en den Frevel sÃ¼ndhafter TrÃ¤ume, die mir der Satan vorge-

gaukelt; und ich schritt fort mit gefalteten emporgehobenen HÃ¤nden,

den Blick nach dem Kreuz gerichtet. â�� StÃ¤rker und stÃ¤rker zog der

Luftstrom â�� ich glaubte die Hymnen der BrÃ¼der zu vernehmen, aber

es waren nur des Waldes wunderbare KlÃ¤nge, die der Wind, durch

die BÃ¤ume sausend, geweckt hatte, und der meinen AthenÂ» fortriÃ�, so

daÃ� ich bald erschÃ¶pft still stehen, ja mich an einem nahen Baum

fest halten muÃ�te, um nicht nieder zu sinken. Doch hin zog es mich

mit unwiderstehlicher Gewalt nach dem fernen Kreuz; ich nahm alle

meine Kraft zusammen und wankte weiter fort, aber nur bis an den

Moossit z dicht vor dem GebÃ¼sch konnte ich gelangen; alle Glieder

lÃ¤hmte plÃ¶tzlich tÃ¶dtliche Ermattung; wie ein schwacher Greis, lieÃ� ich

langsam mich nieder und in dumpfem StÃ¶hnen suchte ich die gepreÃ�te

Brust zu erleichtern. â�� Es rauschte im Gange dicht neben mir...

Aurelie! So wie der Gedanke mich durchblitzte, stand sie vor mir! â��

ThrÃ¤nen inbrÃ¼nstiger Wehmuth quollen aus den Himmels Â»Augen,

aber durch die ThrÃ¤nen funkelte ein zÃ¼ndender Strahl, es war der

unbeschreibliche Ausdruck der glÃ¼hendsten Sehnsucht, der Aurelien

fremd schien. Aber so flammte der Liebesblick jenes geheimniÃ�vollen

Wesens am Beichtstuhl, das ich oft in sÃ¼Ã�en TrÃ¤umen sah. â��KÃ¶nnen

Sie mir jemals verzeihen!" lispelte Aurelie. Da stÃ¼rzte ich wahn-

sinnig vor namenlosem EntzÃ¼cken vor ihr hin, ich ergriff ihre HÃ¤nde!

â�� â��Aurelie ... Aurelie ... fÃ¼r dich Marter! ... Tod!" Ich fÃ¼hlte

mich .sanft emporgehoben â�� Aurelie sank an meine Brust, ich schwelgte

in glÃ¼henden KÃ¼ssen. Aufgeschreckt durch ein nahes GerÃ¤usch, wand

sie sich endlich los aus meinen Armen, ich durfte sie nicht zurÃ¼ckÂ»

halten. â��ErfÃ¼llt ist all' mein Sehnen und Hoffen," sprach sie leise,

und in dem Augenblick sah ich die FÃ¼rstin den Gang heraufkommen.

Ich trat hinein in das GebÃ¼sch, und wurde nun gewahr, daÃ� ich

wunderlicher Weise einen dÃ¼rren grauen Stamm fÃ¼r ein Cruzisir geÂ»

halten.

Ich fÃ¼hlte keine Ermattung mehr, AureliensÂ« KÃ¼sse durchglÃ¼hten

mich mit neuer Lebenskraft; es war mir, als fey jetzt hell und herr-

lich das GeheimniÃ� meines Teyns aufgegangen. Ach, es war das
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wunderbare GebeimniÃ� der Liebe, das sich nun erst in rein strahlender

Glorie mir erschlossen. Ich stand auf dem hÃ¶chsten Punkt des Lebens;

abwÃ¤rts muÃ�te es sich wenden, damit ein Geschick erfÃ¼llte werde, das

die hÃ¶here Macht beschlossen. â�� Diese Zeit war es, die mich wie

ein Traum aus dem Himmel umsing, als ich das aufzuzeichnen be-

gann, was sich nach Aureliens Wiedersehen mit mir begab. Dich

Fremden, Unbekannten! der du einst diese BlÃ¤tter lesen wirst, bat

ich, du solltest jene hÃ¶chste Sonnenzeit deines eigenen Lebens zurÃ¼ck-

rufen, dann wÃ¼rdest du den trostlosen Iammer des in Reue und

VuÃ�e ergrauten MÃ¶nchs verstehen und einstimmen in seine Klagen.

Noch einmal bitte ich dich jetzt, laÃ� jene Zeit im Innern dir aufgehen,

und nicht darf ich dann dir's sagen: wie Aureliens Liebe mich und

Alles um mich her verklÃ¤rte, wie reger und lebendiger mein Geist

das Leben im Leben erschaute und ergriff, wie mich, den gÃ¶ttlich Be-

geisterten, die Freudigkeit des Himmels erfÃ¼llte. Kein sinstrer Gedanke

ging durch meine Seele, Aureliens Liebe hatte mich entsÃ¼ndigt, ja!

auf wunderbare Weise keimte in mir die feste Ueberzeugung auf, daÃ�

nicht ich jener ruchlose Frevler auf dem Schlosse des Barons von F.

war, der Nuphemien â�� Hermogen erschlug, sondern, daÃ� der wahn-

sinnige MÃ¶nch, den ich im FÃ¶rsterhause traf, die That begangen.

Alles, was ich dem Leibarzt gestand, schien mir nicht LÃ¼ge, sondern

der wahre geheimniÃ�volle Hergang der Sache zu seyn, der mir selbst

unbegreiflich blieb. â�� Der FÃ¼rst hatte mich empfangen, wie einen

Freund, den man verloren glaubt und wiedersindet; dies gab natÃ¼r-

licher Weise den Ton an, in den Alle einstimmen muÃ�ten, nur die

FÃ¼rstin, war sie auch milder als sonst, blieb ernst und zurÃ¼ckhaltend.

Aurelie gab sich mir mit kindlicher Unbefangenheit ganz hin,

ihre Liebe war ihr keine Schuld, die sie der Welt verbergen muÃ�te,

und eben so wenig vermochte ich, auch nur im mindesten das GefÃ¼hl

zu verhehlen, in dem allein ich nur lebte. Ieder bemerkte mein VerÂ»

hÃ¤ltniÃ� mit Aurelien, Niemand sprach darÃ¼ber, weil man in des

FÃ¼rsten Blicken las, daÃ� er unsre Liebe, wo nicht begÃ¼nstigen, doch

stillschweigend dulden wolle. So kam es, daÃ� ich zwanglos Aurelien

Ã¶fter, manchmal auch wohl ohne Zeugen sah. â�� Ich schloÃ� sie in

meine Arme, sie erwiederte meine KÃ¼sse, aber es fÃ¼hlend, wie sie

erbebte in jungfrÃ¤ulicher Scheu, konnte ich nicht Raum geben der

sÃ¼ndlichen Begierde; jeder frevelige Gedanke erstarb in dem Schauer,



Â«frsser AlschmÂ«. Igl

der durch mein Innres glitt. Sie schien keine Gefahr zu ahnen,

wirklich gab es fÃ¼r sie keine, denn oft, wenn sie im einsamen Zimmer

neben mir saÃ�, wenn mÃ¤chtiger als je ihr Himmelsreiz strahlte, wenn

wilder die Liebesglut in mir aufflammen wollte, blickte sie mich an

so unbeschreiblich milde und keusch, daÃ� es mir war, als vergÃ¶nne

es der Himmel dem bÃ¼Ã�enden SÃ¼nder, schon hier auf Erden der Heilte

gen zu nahen. Ia, nicht Aurelie, die heilige Rosalia selbst war es,

und ich stÃ¼rzte zu ihren FÃ¼Ã�en und rief laut: O du, fromme, hohe

Heilige, darf sich denn irdische LÂ«be zu dir im Herzen regen? â��

Dann reichte sie mir die Hand und sprach mit sÃ¼Ã�er milder Stimme:

Ach keine hohe Heilige bin ich, aber wohl recht fromm, und liebe dich

gar sehr!

Ich hatte Aurelien mehrere Tage nicht gesehen, sie war mit der

FÃ¼rstin auf ein nahe gelegenes LustschloÃ� gegangen. Ich ertrug es

nicht lÃ¤nger, ich rannte hin. â�� Am spÃ¤ten Abend angekommen, traf

ich im Garten auf eine Kammerfrau, die mir Aureliens Zimmer nach-

wies. Leise, leise Ã¶ffnete ich die ThÃ¼r â�� ich trat hinein â�� eine

schwÃ¼le Luft, ein wunderbarer Blumengeruch wallte mir sinnebetÃ¤u-

bend entgegen. Erinnerungen stiegen in mir auf, wie dunkle TrÃ¤ume.

Ist das nicht Aureliens Zimmer auf dem Schlosse des Barons, wo

ich ... So wie ich dies dachte, war es, als erhÃ¶be sich hinter mir

eine sinstre Gestalt, und: Hermogen! rief es in meinem Innern.

Entsetzt rannte ich vorwÃ¤rts, nur angelehnt war die ThÃ¼re des CaÂ»

binets. Aurelie kniete, den RÃ¼cken mir zugekehrt vor einem Tabourett,

auf dem ein aufgeschlagenes Buch lag. Voll scheuer Angst blickte ich

unwillkÃ¼rlich zurÃ¼ck â�� ich schaute nichts, da rief ich im hÃ¶chsten

EntzÃ¼cken: Aurelie, Aurelie! â�� Sie wandte sick schnell um, aber

noch ehe sie aufgestanden, lag ich neben ihr und hatte sie fest um-

schlungen. Leonard! mein Geliebter! â�� lispelte sie leise. Da kochtÂ«,

und gÃ¤hrte in meinem Innern rasende Begier, wildes, sÃ¼ndiges Ver-

langen. Sie hing kraftlos in meinen Armen,. die genestelten Haare

waren aufgegangen und sielen in Ã¼ppigen Locken Ã¼ber meine Schul-

tern, der jugendliche Busen quoll hervor â�� sie Ã¤chzte dumpf â�� ich

kannte mich selbst nicht mehr! â�� Ich riÃ� sie empor, sie schien erkrÃ¤fÂ»

tigt, eine fremde Glut brannte in ihrem Auge, feuriger erwiederte

sie meine wÃ¼thenden KÃ¼sse. Da rauschte es hinter uns wie starker,

mÃ¤chtiger FlÃ¼gelschlag; ein schneidender Ton, wie das Angstgeschrei
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des zum Tode Getroffenen, gellte durch das Zimmer. â�� Hermogen!

schrie Aurelie, und sank ohnmÃ¤chtig hin aus meinen Armen. Von

wildem Entsetzen erfaÃ�t, rannte ich fort! â�� Im Flur trat mir die

FÃ¼rstin, von einem Spaziergange heimkehrend, entgegen. Sie blickte

mich ernst und stolz an, indem sie sprach: â��Es ist mir in der That

sehr befremdlich, Sie hier zu sehen, Herr Leonard!" â�� meine Ver-

stÃ¶rtheit im Augenblick bemeisternd, antwortete ich in beinahe beÂ»

stimmterem Ton, als es ziemlich seyn mochte: daÃ� man oft gegen

groÃ�e Anregungen vergebens ankÃ¤mpfe, und daÃ� oft das unschicklich

Scheinende fÃ¼r das Schicklichste gelten kÃ¶nne! â�� Als ich durch die

sinstre Nacht der Residenz zueilte, war es mir, als liefe jemand neben

mir her, und als flÃ¼sterte eine Stimme: I ... IÂ»m ... Immer

bin ich bei Di . . . Dir . . . BrÃ¼ . . . BrÃ¼derlein . . . BrÃ¼derleiu

Medardus! â�� Blickte ich um mich her, so merkte ich wohl, daÃ� das

Phantom des DoppeltgÃ¤ngers nur in meiner Phantasie spuke; aber

nicht los konnte ich das entsetzliche Bild werden, ja es war mir enoÂ»

lich, als mÃ¼sse ich mit ihm sprechen und ihm erzÃ¤hlen, daÃ� ich wieÂ»

der recht albern gewesen sey, und mich habe schrecken lassen, von dem

tollen Hermogen; die heilige Rosalia sollte denn nun bald mein â��

ganz mein seyn, denn dafÃ¼r wÃ¤re ich MÃ¶nch und habe die Weihe

erhalten. Da lachte und stÃ¶hnte mein DoppeltgÃ¤nger, wie er sonst

gethan, und stotterte: aber schn ... schnell ... schnell! â�� â��Gedulde

dich nur, sprach ich wieder: gedulde dich nur, mein Iunge! Alles

wird gut werden. Den Hermogen habe ich nur nicht gut getroffen,

er hat solch ein verdammtes Kreuz am Halse, wie wir beide, aber

mein flinkes Messerchen ist noch scharf und spitzig." â�� Hi ... hi

hi ... tri... triff gut... triff gut! â�� So verfiÃ¼sterte des Doppelt-

gÃ¤ngers Stimme im Sausen des Morgenwindes, der vor dem FeuerÂ»

purpur herstrich, welches aufbrauste im Osten.

Eben war ich in meiner Wohnung angekommen, als ich zum

FÃ¼rsten beschieden wurde. Der FÃ¼rst kam mir sehr freundlich entgeÂ»

gen. â��In der That, Herr Leonard! sing er an: Sie haben Sich

meine Zuneigung im hohen Grade erworben; nicht verhehlen kann

ichs Ihnen, daÃ� mein Wohlwollen fÃ¼r Sie wahre Freundschaft ge-

worden ist, ich mÃ¶chte Sie nicht verlieren, ich mÃ¶chte Sie glÃ¼cklich

sehen. Ueberdem ist man Ihnen fÃ¼r das, was Sie gelitten haben,

alle nur mÃ¶gliche EntschÃ¤digung zu gewÃ¤hren schuldig. Wissen Sie
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wohl, Herr Leonard! wer Ihren bÃ¶sen ProzeÃ� einzig und allein veranÂ»

laÃ�te? wer Sie anklagte?"

Nein, gnÃ¤digster HeÂ«!

â��Baronesse Aurelie!... Sie erstaunen? Ia ja, Baronesse Aurelie,

mein Herr Leonard, die hat Sie (er lachte laut auf), die hat Sie

fÃ¼r einen Lapuziner gehalten! â�� Nun bei Gott! sind Sie ein CaÂ»

puziner, so sind Sie der liebenswÃ¼rdigste, den je ein menschliches

Auge sah! â�� Sagen Sie aufrichtig, Herr Leonard, sind Sie wirklich

so ein StÃ¼ck von Klostergeistlichen'' â��

GnÃ¤digster Herr, ich weiÃ� nicht, welch ein bÃ¶ses VerhÃ¤ngniÃ� mich

immer zu dem MÃ¶nch machen will, der ...

â��Nun nun! â�� ich bin kein Inquisitor! â�� fatal Â«Ã¤rs doch,

wenn ein geistliches GelÃ¼bde Sie bÃ¤nde. â�� Zur Sache! â�� mÃ¶chten

Sie nicht fÃ¼r das Unheil, das Baronesse Aurelie Ihnen zufÃ¼gte, Rache

nehmen?" â��

In welches Menschen Brust kÃ¶nnte ein Gedanke der Vrt gegen

das holde Himmelsbild aufkommen?

,Sie lieben Aurelien?"

Dies frug der FÃ¼rst, mir ernst und scharf ins Auge blickend.

Ich schwieg, indem ich die Hand auf die Brust legte. Der FÃ¼rst

fuhr weiter fort:

â��Ich weiÃ� es, Sie haben Aurelien geliebt, seit dem Augenblick,

als sie mit der FÃ¼rstin hier zum erstenmal in den Saal trat. â��

Sie werden wieder geliebt, und zwar mit einem Feuer, das ich der

sanften Aurelie nicht zugetraut hÃ¤tte. Sie lebt nur in Ihnen, die

FÃ¼rstin hat mir Alles gesagt. Glauben Sie wohl, 5aÃ� nach Ihrer

Verhaftung Aurelie sich einer ganz trostlosen, verzweifelten Stimmung

Ã¼berlieÃ�, die sie auf das Krankenbett warf und dem Tode nahe brachte?

Nurelie hielt Sie damals fÃ¼r den MÃ¶rder ihres Bruders, um so

unerklÃ¤rlicher war uns ihr Schmerz. Schon damals wurden Sie geÂ»

liebt. Nun, Herr Leonard, oder vielmehr Herr von Krczinski, Sie

sind von Adel, ich sixire Sie bei Hofe auf eine Art, die Ihnen anÂ»

genehm seyn soll. Sie heirathen Aurelien. â�� In einigen Tagen

feiern wir die Verlobung, ich selbst werde die Stelle des Brautva-

ters vertreten." â�� Stumm, von den widersprechendsten GefÃ¼hlen

zerrissen, stand ich da. â�� â��Adieu, Herr Leonard!" rief der FÃ¼rst und

verschwand, mir freundlich zuwinkend, aus dem Zimmer,

vi. 13
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Aurelie mein Weib! â�� Das Weib eines verbrecherischen MÃ¶nch?',

Nein! so wollen es die dunklen MÃ¤chte nicht, mag auch Ã¼ber die

Arme verhÃ¤ngt seyn, was da will! â�� Dieser Gedanke erhob sich in

mir, siegend Ã¼ber alles, was sich dagegen auftebnen mochte. Irgend

ein EntschluÃ�, das fÃ¼hlte ich, muÃ�te auf der Stelle gefaÃ�t werden,

aber vergebens sann ich auf Mittel, mich ichmerzlos von Aurelien

zu trennen. Der Gedanke, sie nicht wieder zu sehen, war mir uner-

trÃ¤glich, aber daÃ� sie mein Weib werden sollte, das erfÃ¼llte mich mit

einem mir selbst unerklÃ¤rlichen Abscheu. Deutlich ging in mir die

Ahnung auf, daÃ�, wenn der verbrecherische MÃ¶nch vor dem Altar

des Herrn stehen werde, um mit heiligen GelÃ¼bden freveliches Spiel

zu treiben, jenes fremden Malers Gestalt, abe r nicht milde trÃ¶stend

wie im GefÃ¤ngniÃ�, sondern Rache und Verderben furchtbar verkÃ¼n-

dend, wie bei Francesko's Trauung, erscheinen, und mich stÃ¼rzen werde

in namenlose Schmach, in zeitliches, ewiges Elend. Aber dann

vernahm ich tief im Innern eine dunkle Stimme: â��und doch muÃ�

Aurelie dein seyn! Schwachsinniger Thor, wie gedenkst du zu Ã¤ndern

das, was Ã¼ber euch verhÃ¤ngt ist." Und dann rief es wiederum.

â��Nieder wirf dich in den Staub! â�� Verblendeter, du frevelst'. â��

nie kann sie dein werden; es ist die heilige Rosalia selbst, die du zu

umfangen gedenkst in irdischer Liebe." So im Zwiespalt grauser

MÃ¤chte bin und her getrieben, vermochte ich nicht zu denken, nicht zu

ahnen, was ich thun mÃ¼sse, um dem Verderben zu entrinnen, das

mir Ã¼berall zu drohen schien. VorÃ¼ber war jene begeisterte Stimmung,

in der mein ganzes Leben, mein verhÃ¤ngniÃ�voller Aufenthalt auf dem

Schlosse des Barons von F. mir nur ein schwerer Traum schien. In

dÃ¼strer Verzagtheit sah ich in mir nur den gemeinen LÃ¼stling und

Verbrecher. Alles, was ich dem Richter, dem Leibarzt gesagt, war

nun nichts, als alberne, schlecht erfundene LÃ¼ge, nicht eine innere

Stimme hatte gesprochen, wie ich sonst mich selbst Ã¼berreden wollte.

Tief in mich gekehrt, nichts auÃ�er mir bemerkend und vernehmend,

schlich ich Ã¼ber die StraÃ�e. Der laute Zuruf des Kutschers, daÂ«

Gerassel des Wagens weckte mich, schnell sprang ich zur Seite. Der

Wagen der FÃ¼rstin rollte vorÃ¼ber, der Leibarzt bÃ¼ckte sich aus dem

Schlage und winkte mir freundlich zu; ich folgte ihm nach seiner

Wohnung. Er sprang heraus und zog mich mit den Worten: â��Eben

komme ich von Aurelien, ich habe Ihnen Manches zu sagen!" herauf
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in sein Zimmer. â��Ei, Ei, sing er an: Sie HeftigÂ«, Unbesonnener',

was haben Sie angefangen. Aurelien sind Sie erschienen plÃ¶tzlich,

wie ein Gespenst, und das arme nervenschwache Wesen ist darÃ¼ber

erkrankt!" â�� Der Arzt bemerkte mein Erbleichen. â��Nun nun, fuhr

er fort, arg ist es eben nicht, sie geht wieder im Garten umher und

kehrt morgen mit der FÃ¼rstin nach der Residenz zurÃ¼ck. Von Ihnen,

lieber Leonard! sprach Aurelie viel, sie empsindet herzliche Sehnsucht

Cie wieder zu sehen, und sich zu entschuldigen. Sie glaubt, Ihnen

albern und thÃ¶richt erschienen zu sehn."

Ich wuÃ�te, dachte ich daran, was auf dem Lustschlosse vorgegan-

gen, Aureliens AeuÃ�erung nicht zu deuten.

Der Arzt schien von dem. was der FÃ¼rst mit mir im Sinn hatte,

unterrichtet, er gab mir dies nicht undeutlich zu verstehen, und mitÂ»

telst seiner hellen Lebendigkeit, die Alles um ihn her ergriff, gelang

es ihm bald, mich aus der dÃ¼stern Stimmung zu reiÃ�en, so daÃ� un-

ser GesprÃ¤ch sich heiter wandte. Er beschrieb noch einmal, wie er

Aurelien getroffen, die, dem Kinde gleich, das sich nicht vom schweren

Traum erholen kann, mit halbgeschlossenen, in ThrÃ¤nen lÃ¤chelnden

Augen auf dem Ruhebette, das KÃ¶pfchen in die Hand gestÃ¼tzt, gelegen,

und ihm ihre krankhaften Visionen geklagt habe. Er wiederholte ihre

Worte, die durch leise Seufzer unterbrochene Stimme des schÃ¼chternen

MÃ¤dchens nachahmend, und wuÃ�te, indem er manche ihrer Klagen

neckisch genug stellte, das anmuthige Bild durch einige kecke ironische

Lichtblicke so zu heben, daÃ� es gar heiter und lebendig vor mir auf-

ging. Dazu kam, daÃ� er im Contrast die gravitÃ¤tische FÃ¼rstin hinÂ»

stellte, welches mich nicht wenig ergÃ¶tzte. â��Haben Sie wohl gedacht,

fing er endlich an: Haben Sie wohl gedacht, als Sie in die Residenz

einzogen, daÃ� Ihnen so viel Wunderliches hier geschehen wÃ¼rde? Erst

das tolle MiÃ�verstÃ¤ndnis das Sie in die HÃ¤nde des CriminalÂ»GerichtÂ«

brachte, und dann das wahrhaft beneidenswerthe GlÃ¼ck, das Ihnen

dÂ« fÃ¼rstliche Freund bereitet!"

Ich muÃ� in der That gestehen, daÃ� gleich anfangs der freund-

liche Empfang des FÃ¼rsten mir wohl that; doch fÃ¼hle ich, wie sehr

ich jetzt in seiner, in Aller Achtung bei Hofe gestiegen bin, das habe

ich gewiÃ� meinem erlittenen Unrecht zu verdanken.

â��Nicht sowohl dem, als einem andern ganz kleinen Umstande,

den Sie wohl errathen kÃ¶nnen."

13'
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KeinesÂ« eges.

â��Zwar nennt man Sie, weil Sie es so Â«ollen, schlechtweg Herr

Leonard, wie vorher, jeder weiÃ� aber jetzt, daÃ� Sie von Adel sind,

da die Nachrichten, die man aus Posen erhalten hat, Ihre Angaben

bestÃ¤tigten."

Wie kann das abe r auf den FÃ¼rsten, auf die Achtung, die ich

im Zirkel des Hofes genieÃ�e, von LinfluÃ� sehn? Als mich de r FÃ¼rst

kennen lernte und mich einlud, im Zirkel des Hofes zu erscheinen,

wandte ich ein, daÃ� ich nur von bÃ¼rgerliche r Abkunft sei, da sagte

mir de r FÃ¼rst, daÃ� die Wissenschaft mich adle und fÃ¤hig mache, in

seiner Umgebung zu erscheinen.

â��Er hÃ¤lt es wirklich so, coquettirend mit aufgeklÃ¤rtem Sinn fÃ¼r

Wissenschaft und Kunst. Sie werden im Zirkel des Hofes manchen

bÃ¼rgerlichen Gelehrten und KÃ¼nstler bemerkt haben, aber die FeinÂ»

fÃ¼hlenden unter diesen, denen Leichtigkeit des innern Seuns abgeht,

die sich nicht in heitrer Ironie auf den hohen Standpunkt stellen

kÃ¶nnen, der sie Ã¼be r das Ganze erhebt, sieht man nur selten, sie

bleiben auch wohl ganz aus. Bei dem besten Willen, sich recht vorurÂ»

rheilsfrei zu zeigen, mischt sich in das Betragen des Adligen gegen

den BÃ¼rger ein gewisses EtwaÂ«, das wie Herablassung, Duldung des

eigentlich unziemlichen aussieht; das leidet kein Mann, de r im geÂ»

rechten Stolz wohl fÃ¼hlt, wie m adlige r Gesellschaft oft nur e r es

ist, der sich herablassen und dulden muÃ� das geistig Gemeine und

Abgeschmackte. Sie sind selbst von Adel, Herr Leonard, aber wie ich

hÃ¶re, ganz geistlich und wissenschaftlich erzogen. Daher mag es komÂ»

men, daÃ� Sie der erste Adlige sind, an dem ich selbst iÂ« Zirkel des

Hofes unter Adligen auch jetzt nichts Adliges, im schlimmen Sinn

genommen, verspÃ¼rt habe. Sie kÃ¶nnen glauben, ich sprÃ¤che da, als

BÃ¼rgerlicher, vorgefaÃ�te Meinungen aus, oder mir sei persÃ¶nlich etwas

begegnet, das ein Vorurtheil erweckt habe, dem ist aber nicht so. Ich

gebÃ¶re nun einmal zu einer der Llassen, die Ausnahmsweise nicht

blos tolerirt, sondern wirklich gehegt und gepflegt werden. Aerzte

und BeichtvÃ¤ter sind regierende Herren â�� Herrscher Ã¼ber Leib und

Seele, mitbin allemal von gutem Adel. Sollten denn auch nicht

Indigestion und ewige VerdammniÃ� den CourfÃ¤higsten etwas WeniÂ»

ges incommodiren kÃ¶nnen? Von BeichtvÃ¤tern gilt das aber nur bei

den katholischen. Die protestantischen Prediger, wenigstens auf dem
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Lande, sind nuI Hausoffizianten, die, nachdem sie der gnÃ¤digen HerrÂ»

schÃ¼ft das Gewissen gerÃ¼hrt, am untersten Ende des Tisches sich in

Demuth an Braten und Wein erlaben. Mag es schwer seyn, ein

eingewurzeltes Vorurtheil abzulegen, aber es fehlt auch meistentheils

Â«n gutem Willen, da mancher Adlige ahnen mag, daÃ� nur als solÂ»

cher er eine Stellung im Leben behaupten kÃ¶nne, zu der ihm sonst

nichts in der Welt ein Recht giebt. Der AhnenÂ» und Adelstolz ist

in unserer, alles immer mehr vergeistigenden Zeit, eine hÃ¶chst seltsame,

beinahe lÃ¤cherliche Erscheinung. â�� Vom Ritterthum, von Krieg und

Waffen ausgehend, bildet sich eine Kaste, die ausschlieÃ�lich die andern

StÃ¤nde schÃ¼tzt, und das subordinirte VerhÃ¤ltniÃ� des BeschÃ¼tzten gegen

den Schutzherrn erzeugt sich von selbst. Mag der Gelehrte seine Wissen-

schaft, der KÃ¼nstler seine Kunst, der Handwerker, der Kaufmann sein

Gewerbe rÃ¼hmen, siehe sagt der Ritter, da kommt ein ungebehrdiger

Feind, dem ihr, des Krieges Unerfahrne, nicht zu widerstehen vermÃ¶-

ge!, aber ich WaffengeÃ¼bter stelle mich mit meinem Schlachtschwert

vor euch hin, und was mein Spiel, was meine Freude ist, rettet

Euer Leben, Euer Hab und Gut. â�� Doch immer mehr schwindet die

rohe Gewalt von der Erde, immer mehr treibt und schafft der Geist,

und immer mehr enthÃ¼llt sich seine Alles Ã¼berwÃ¤ltigende Kraft. Bald

wird man gewahr, daÃ� eine starke Faust, ein Harnisch, ein mÃ¤chtig

geschwungenes Schwert nicht hinreichen, das zu besiegen, was der

Geist will; selbst Krieg und WaffenÃ¼bung unterwerfen sich dem gei-

stigen Prinzip der Zeit. Ieder wird immer mehr und mehr auf sich

selbst gestellt, aus seinem innern geistigen VermÃ¶gen muÃ� er das

schÃ¶pfen, womit er, giebt der Staat ihm auch irgend einen blenden-

den Ã¤uÃ�ern Glanz, sich der Welt geltend machen muÃ�. Auf das ent-

gegengesetzte Prinzip stÃ¼tzt sich der aus dem Ritterthum hervorgehende

Ahnenstolz, der nur in dem Satz seinen Grund sindet: meine Vorel-

tern waren Helden, also bin ich dito ein Held. Ie hÃ¶her das hinauf-

geht, desto besser; denn kann man das leicht absehen, wo einem GroÃ�-

papa der Heldensinn kommen, und ibm der Adel verliehen worden,

so traut man dem, wie allem Wunderbaren, das zu nahe liegt, nicht

recht. Alles bezieht sich wieder auf Heldenmuth und kÃ¶rperliche Kraft.

Starke, robuste Eltern haben wenigstens in der Regel eben dergleichen

Kinder, und eben so vererbt sich kriegerischer Sinn und Muth. Die

Nitterkaste rein zu erhalten, war daher wohl GrforderniÃ� jener alten
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Ritterzeit, und kein geringes Verdienst fÃ¼r ein altstÃ¤mmiges FrÃ¤ulein,

einen Iunker zu gebÃ¤ren, zu dem die arme bÃ¼rgerliche Welt flehte:

Bitre, friÃ� uns nicht, sondern schÃ¼tze uns vor andern Iunkern; mit

dem geistigen VermÃ¶gen ist es nicht so. Sehr weise VÃ¤ter erzielen

oft dumme SÃ¶hnchen, und es mÃ¶chte, eben weil die Zeit dem phy-

sischen Ritterthum das psychische untergeschoben hat, RÃ¼cksichts des

Beweises angeerbten Adels Ã¤ngstlicher seyn, von Leibnitz abzustammen

als von Amadis von Gallien oder sonst einem uralten Ritter der

Tafelrunde. In der einmal bestimmten Richtung schreitet der Geist

der Zeit vorwÃ¤rts, und die Lage des ahnenstolzen Adels verschlimmert

sich merklich; daher denn auch wohl jenes taktlose, aus Anerkennung

des Verdienstes und widerlicher Herablassung gemischte Benehmen ge-

gen, der Welt und dem Staat hoch geltende BÃ¼rgerliche, das ErzeugÂ»

niÃ� eines dunkeln, verzagten GefÃ¼hls seyn mag, in dem sie ahnen,

daÃ� vor den Augen der Weisen der veraltete Tand lÃ¤ngst verjÃ¤hrter

Zeit abfÃ¤llt, und die lÃ¤cherliche BlÃ¶Ã�e sich ihnen frei darstellt. Dank

sei es dem Himmel, viele Adlige, MÃ¤nner und Frauen, erkennen den

Geist der Zeit und schwingen sich auf im herrlichen Fluge zu der Le-

benshÃ¶he, die ihnen Wissenschaft und Kunst darbieten; diese werden

die wahren Geisterbanner jenes Unholds seyn."

Des Leibarztes GesprÃ¤ch hatte mich in ein fremdes Gebiet gefÃ¼hrt.

Niemals war es mir eingefallen, Ã¼ber den Adel und Ã¼ber sein VerÂ»

hÃ¤ltniÃ� zum BÃ¼rger zu Â«flektiren. Wohl mochte der Leibarzt nicht

ahnen, daÃ� ich ehedem eben zu der zweiten Classe gehÃ¶rt hatte, die,

nach seiner Behauptung, der Stolz des Adels nicht trifft. â�� War ich

denn nicht in den vornehmsten adligen HÃ¤usern zu B. der hochgeach-

tete, hochverehrte Beichtiger? â�� Weiter nachsinnend erkannte ich, wie

ich selbst aufs Neue mein Schicksal verschlungen hatte, indem aus

dem Namen. Kwiecziczewo, den ich jener alten Dame bei Hofe nannte,

mein Adel entsprang, und so dem FÃ¼rsten der Gedanke einkam, mich

mit Aurelien zu vermÃ¤hlen. â��

Die FÃ¼rstin war zurÃ¼ckgekommen. Ich eilte zu Aurelien. Sie

empsing mich mit holder jungfrÃ¤ulicher VerschÃ¤mtheit; ich schloÃ� sie

in meine Arme und glaubte in dem Augenblick daran, daÃ� sie mein

Weib werden kÃ¶nne. Aurelie war weicher, hingebender als sonst.

Ihr Auge hing voll ThrÃ¤nen, und der Ton, in dem sie sprach, war

wehmÃ¼thige Bitte, so wie wenn im GemÃ¼th des schmollenden Kindes
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sich der Zorn bricht, in dem es gesÃ¼ndigt. â�� Ich durfte an meinen

Besuch im LustschloÃ� der FÃ¼rstin denken, lebhaft drang ich darauf,

alles zu erfahren; ich beschwor Aurelien mir zu vertrauen, was sie

damals so erschrecken konnte. â�� Sie schwieg, sie schlug die Augen

nieder, aber so wie mich selbst der Gedanke meines grÃ¤Ã�lichen DoppeltÂ»

gÃ¤ngers stÃ¤rker erfaÃ�te, schrie ich auf: â��Aurelie! um aller Heiligen

willen, welche schreckliche Gestalt erblicktest Du hinter uns!" Sie sah

mich voll Verwunderung an, immer starrer und starrer wurde ihr

Blick, dann sprang sie plÃ¶tzlich auf, als wolle sie fliehen, doch blieb

sie und schluchzte, beide HÃ¤nde vor die Augen gedrÃ¼ckt: â��Nein, nein,

nein â�� er ist es ja nicht!" â�� Ich erfaÃ�te sie sanft, erschÃ¶pft lieÃ�

sie sich nieder. â��Wer, wer ist es nichts â�� frug ich heftig, wohl

Alles ahnend, was in ihrem Innem sich entfalten mochte. â�� â��Ach,

mein Freund, mein Geliebter, sprach sie leise und wehmÃ¼thig: wÃ¼rdest

Du mich nicht fÃ¼r eine wahnsinnige SchwÃ¤rmerin halten, wenn ich

Alles ... Alles ... dir sagen sollte, was mich immer wieder so verÂ»

stÃ¶rt im vollen GlÃ¼ck der reinsten Liebe? â�� Ein grauenvoller Traum

geht durch mein Leben, er stellte sich mit seinen entsetzlichen Bildern

zwischen uns, als ich Dich zum erstenmale sah; wie mit kalten ToÂ»

desschwingen wehte er mich an, als Du so plÃ¶tzlich eintratst in mein

Zimmer auf dem LustschloÃ� der FÃ¼rstin. Wisse, so wie Du damals

kniete einst neben mir ein verruchter MÃ¶nch, und wollte heiliges Ge-

bet miÃ�brauchen zum grÃ¤Ã�lichen Frevel. Er wurde, als er, wie ein

wildes Thier listig auf seine Beute lauernd, mich umschlich, der MÃ¶r-

der meines Bruders! Ach und Du! . . . Deine ZÃ¼ge! . . . Deine

Sprach ... jenes Bild! ... laÃ� mich schweigen, o laÃ� mich schwei-

gen." Aurelie bog sich zurÃ¼ck; in balbliegender Stellung lehnte sie,

den Kopf auf die Hand gestÃ¼tzt, in die Ecke des Sophas, Ã¼ppiger

traten die schwellenden Umrisse des jugendlichen KÃ¶rpers hervor. Ich

stand vor ihr, das lÃ¼sterne Auge schwelgte in dem unendlichenÂ» Lieb-

reiz, aber mit der Lust kÃ¤mpfte der teuflische Hohn, der in mir rief:

Du UnglÃ¼ckselige, Du dem Satan erkaufte, bist du ihm denn ent-

flohen, dem MÃ¶nch, der dich im Gebet zur SÃ¼nde verlockte? Nun

bist du seine Braut .. . seine Braut! â�� In dem Augenblick war

jene Liebe zu Aurelien, die ein Himmelsstrahl zu entzÃ¼nden schien,

ilÂ« dem GefÃ¤ngniÃ�, dem Tode entronnen, ich sie im Park wiedersah,

Â»us meinem Innern verschwunden, und der Gedanke: daÃ� ihr VerÂ»
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derben meines Lebens glÃ¤nzendster Lichtpunkt seyn kÃ¶nne, erfÃ¼llte mich

ganz und gar. â�� Man rief Aurelien zur FÃ¼rstin. Klar wurde es

mir, daÃ� Aureliens Leben gewisse mir noch unbekannte Beziehungen

auf mich selbst haben mÃ¼sse; und doch fand ich keinen Weg dies zu

erfahren, da Aurelie alles Bittens unerachtet, jene einzelne hingewor-

fene AeuÃ�erungen nicht nÃ¤her deuten wollte. Der Zufall enthÃ¼llte

mir das, was sie zu verschweigen gedachte. â�� Eines Tages befand

ich mich in dem Zimmer des Hofbeamten, dem es oblag, alle PriÂ»

vatbriefe des FÃ¼rsten und der dem Hofe AngehÃ¶rigen zur Post zu beÂ»

fÃ¶rdern. Er war eben abwesend, als Aureliens MÃ¤dchen mit einem

starken Briefe hereintrat, und ihn auf den Tisch zu den Ã¼brigen, die

schon dort besindlich, legte. Ein flÃ¼chtiger Blick Ã¼berzeugte mich,

daÃ� die Aufschrift an die Aebtissin, der FÃ¼rstin Schwester, von AuÂ»

reliens Hand war. Die Ahnung, alles noch nicht Erforschte sey darin

enthalten, durchflog mich mit Blitzesschnelle; noch ehe der Beamte zuÂ»

rÃ¼ckgekehr, war ich fort mit dem Briefe Aureliens.

Du MÃ¶nch, oder im weltlichen Treiben Befangener, der Du aus

meinem Leben Lehre und Warnung zu schÃ¶pfen trachtest, lies die

BlÃ¤tter die ich hier einschalte, lies die GestÃ¤ndnisse des frommen,

reinen MÃ¤dchens, von den bittern ThrÃ¤nen des reuigen, hoffnungs-

losen SÃ¼nders benetzt. MÃ¶ge das fromme GemÃ¼th dir aufgehen, wie

leuchtender Trost in der Zeit der SÃ¼nde und des Frevels.

Aurelie an die Aebtissin des Cisterzienser Nonnen-

klosters zu ....

Meine theure gute Mutter! mit welchen Worten soll ich Dirs

denn verkÃ¼nden, daÃ� dein Kind glÃ¼cklich ist, daÃ� endlich die grause

Gestalt, die, wie ein schrecklich drohendes Gespenst, alle BlÃ¼then ab-

streifend, alle Hoffnungen zerstÃ¶rend in mein Leben trat, gebannt

wurde, durch der Liebe gottlichen Zauber. Aber nun fÃ¤llt es mir

recht schwer aufs Herz, daÃ� wenn Du meines unglÃ¼cklichen Bruders,

meines Vaters, den der Gram tÃ¶dtete, gedachtest und mich aufrichte-

test in meinem trostlosen Iammer â�� daÃ� ich dann Dir nicht, wie

in heiliger Beichte, mein Innres ganz aufschloÃ�. Doch ich vermag

ja auch nun erst das dÃ¼stre VeheimniÃ� auszusprechen. das tief in

meiner Brust verborgen lag. Es ist, als wenn eine bÃ¶se unheimliche

Macht mir mein hÃ¶chstes LebensglÃ¼ck recht trÃ¼gerisch wie ein grausiges
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Cchreckbild vorgaukelte. Ich sollte wie auf einem wogenden Meer

hin und her schwanken und vielleicht rettungslos untergehen. Doch

der Himmel half, wie durch ein Wunder, in dem Augenblick, als ich

im Begriff stand, unnennbar elend zu werden. â�� Ich muÃ� zurÃ¼ck-

gehen in meine frÃ¼he Kinderzeit, um Alles, Alles zu sagen, denn

schon damals wurde der Keim in mein Innres gelegt, der so lange

Zeit hindurch verderblich fortwucherte. Erst drei oder vier Iahre war

ich alt, als ich einst, in der schÃ¶nsten FrÃ¼hlingszeit, im Garten unse-

res SchlÂ«sses mit Hermogen spielte. Wir pflÃ¼ckten allerlei Blumen,

und Hermogen, sonst eben nicht dazu aufgelegt, lieÃ� es sich gefallen,

mir KrÃ¤nze zu flechten, in die ich mich putzte. Nun wollen wir zur

Mutter gehen, sprach ich, als ich mich Ã¼ber und Ã¼ber mit Blumen

behÃ¤ngt hatte; da sprang aber Hermogen hastig auf, und rief mit

wilder Stimme: LaÃ� uns nur hier bleiben, klein Ding! die Mutter

ist im blauen Cabinet und spricht mit dem Teufel! â�� Ich wuÃ�te

gar nicht, was er damit sagen wollte, aber dennoch erstarrte ich vor

Schreck, und sing endlich an jammerlich zu weinen. â��Dumme Schwe-

ster, was heulst Du, rief Hermogen, Mutter spricht alle Tage mit

dem Teufel, er thut ihr nichts!" Ich fÃ¼rchtete mich vor Hermogen,

weil er so sinster vor sich hin blickte, so rauh sprach, und schwieg

stille. Die Mutter war damals schon sehr krÃ¤nklich, sie wurde oft

von fÃ¼rchterlichen KrÃ¤mpfen ergriffen, die in einen todtÃ¤hnlichen Zu-

stand Ã¼bergingen. Wir, ich und Hermogen, wurden dann fortgebracht.

Ich hÃ¶rte nicht auf zu klagen, aber Hermogen sprach dumpf in sich

hinein: â��der Teufel hat's ihr angethan!" So wurde in meinem kinÂ»

dischen GemÃ¼th der Gedanke erweckt, die Mutter habe Gemeinschaft

mit einem bÃ¶sen hÃ¤Ã�lichen Gespenst, denn anders dachte ich mir nicht

den Teufel, da ich mit den Lehren der Kirche noch unbekannt war.

Eines Tages hatte man mich allein gelassen, mir wurde ganz unheim-

lich zu Muthe, und vor Schreck vermochte ich nicht zu fliehen, als

ich wahrnahm, daÃ� ich eben in dem blauen Cabinet mich befand,

wo nach Hermogens Behauptung, die Mutter mit dem Teufel sprechen

sollte. Die ThÃ¼re ging auf, die Mutter trat leichenblaÃ� herein und

vor eine leere Wand hin. Sie rief mit dumpfer tief klagender Stimme:

Francesko, Francesko! Da rauschte und regte es sich hinter der Wand,

sie schob sich aus einander und das lebensgroÃ�e Bild eines schÃ¶nen,

in einem violetten Mantel wunderbar gekleideten Mannes wurde sichtÂ»
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bar. Die Gestalt, das Gesicht dieses Mannes machte einen unbe-

schreiblichen Eindruck auf mich, ich jauchzte auf vor Freude; die Mut-

ter umblickend, wurde nun erst mich gewahr und rief heftig: Was

willst Du hier Aurelie? â�� wer hat Dich hieher gebracht? â�� Die

Mutter, sonst so sanft und gÃ¼tig, war erzÃ¼rnter, als ich sie je ge-

sehen. Ich glaubte daran Schuld zu seyn. â��Ach, stammelte ich un-

ter vielen Thrimen, sie haben mich hie r allein gelassen, ich wollte ja

nicht hier bleiben." Aber als ich wahrnahm, daÃ� das schÃ¶ne Bild

verschwunden, da rief ich: Ach das schÃ¶ne Bild, wo ist das schÃ¶ne

Bild! â�� Die Mutter hob mich in die HÃ¶he, kÃ¼Ã�te und herzte mich

und sprach: â��Du bist mein gutes, liebes Kind, aber das Bild darf

niemand sehen, auch ist es nun auf immer fort!" Niemand vertraute

ich, was mir widerfahren, nur zu Hermogen sprach ich einmal:

HÃ¶re! die Mutter spricht nicht mit dem Teufel, sondern mit einem

schÃ¶nen Mann, aber der ist nur ein Bild, und springt aus der Wand,

wenn Mutter ihn ruft. Da sah Hermogen starr vor sich hin und

murmelte: â��Der Teufel kann aussehen wie er will, sagt der Herr

Pater, aber der Mutter thut er doch nichts." â�� Mich Ã¼bersiel ein

Grauen, und ich bat Hermogen flehentlich, doch ja nicht wieder von

dem Teufel zu sprechen. Wir gingen nach der Hauptstadt, das Bild

verlor sich aus meinem GedachtniÃ� und wmde selbst dann nicht wieÂ»

der lebendig, als wir nach dem Tode der guten Mutter auf das Land

zurÃ¼ckgekehrt waren. Der FlÃ¼gel des Schlosses, in welchem jenes

blaue Cabinet gelegen, blieb unbewohnt; es waren die Fimmer mei-

ner Mutter, die der Varer nicht betreten konnte, ohne die schmerzlich-

sten Erinnerungen in sich aufzuregen. Eine Reparatur des GebÃ¤udes

machte es endlich nÃ¶thig die Zimmer zu Ã¶ffnen; ich trat in das blaue

Cabinet, als die Arbeiter eben beschÃ¤ftiget waren, den FuÃ�boden

aufzureiÃ�en. So wie einer von ihnen eine Tafel in der Mitte des

Zii.rmers emporhob, rauschte es hinte r der Wand, sie schob sich aus

einander, und das lebensgroÃ�e Bild des Unbekannten wurde sichtbar.

Man entdeckte die Feder im FuÃ�boden, welche, angedrÃ¼ckt, eine Ma-

schine hinter der Wand in Bewegung sehte, die ein Feld des TafelÂ»

werks, womit die Wand bekleidet, aus einander schob. Nun gedachte

ich lebhaft jenes Augenblicks meiner Kinderjahre, meine Mutter stand

wieder vor mir, ich vergoÃ� heiÃ�e ThrÃ¤nen, aber nicht wegwenden

konnte ich den Blick von dem fremden herrlichen Mann, der mich
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mit lebendig strahlenden Augen anschaute. Man hatte wahrscheinlich

meinem Vater gleich gemeldet, was sich zugetragen, er trat herein,

als ich noch vor dem Bilde stand. Nur einen Blick hatte er darauf

geworfen, als er, von Entsetzen ergriffen, stehen blieb und dumpf in

sich hineinmurmelte: Francesko, Francesko! Darauf wandte er sich

rasch zu den Arbeitern, und befahl mit starker Stimme: â��Man breche

sogleich das Bild aus der Wand, rolle es auf und Ã¼bergebe es ReinÂ»

hold." Es war mir, als solle ich den schonen herrlichen Mann, der

in seinem wunderbaren Gewande mir wie ein hoher GeisterfÃ¼rst vor-

kam, niemals wiedersehen, und doch hielt mich eine unÃ¼berwindliche

Scheu zurÃ¼ck, den Vater zu bitten, das Bild ja nicht vernichten zu

lassen. In wenigen Tagen verschwand jedoch der Eindruck, den der

Auftritt mit dem Bilde auf mich gemacht hatte, spurlos aus meinem

Innern. â�� Ich war schon vierzehn Iahr alt worden, und noch ein

wildes, unbesonnenes Ding, so daÃ� ich sonderbar genug gegen den

ernsten feierlichen Hermogen abstach, und der Vater oft sagte, daÃ�

nenn Hermogen mehr ein stilles MÃ¤dchen schiene, ich ein recht aus-

gelassener Knabe, sey. Das sollte sich bald Ã¤ndern. Hermogen sing

an, mit Leidenschaft und Kraft ritterliche Uebungen zu treiben. Er

lebte nur in Kampf und Schlacht, seine ganze Seele war davon er-

fÃ¼llt, und da es eben Krieg geben sollte, lag er dem Vater an, ihn

nur gleich Dienste nehmen zu lassen. Mich Ã¼bersiel dagegen eben zu

der Zeit eine solch unerklÃ¤rliche Stimmung, die ich nicht zu deuten

wuÃ�te, und die bald mein ganzes Wesen verstÃ¶rte. Ein seltsames

Uebelbesinden schien aus der Seele zu kommen, und alle Lebenspulse

gewaltsam zu ergreifen. Ich war oft der Ohnmacht nahe, dann kamen

allerlei wunderliche Bilder und TrÃ¤ume, und es war mir, als solle

ich einen glÃ¤nzenden Himmel voll Seligkeit und Wonne erschauen

und kÃ¶nne nur, wie ein schlaftrunknes Kind, die Augen nicht Ã¶ffnen.

Ohne zu wissen, warum? konnte ich oft bis zum Tode betrÃ¼bt, oft

ausgelassen frÃ¶hlich seyn. Bei dem geringsten AnlaÃ� stÃ¼rzten mir die

Thranen aus den Augen, eine unerklÃ¤rliche Sehnsucht stieg oft bis

zu kÃ¶rperlichem Schmerz, so daÃ� alle Glieder krampfhaft zuckten. Der

Vater bemerkte meinen Zustand, schrieb ihn Ã¼berreizten Nerven zu

und suchte die HÃ¼lfe des Arztes, der allerlei Mittel verordnete, die

ohne Wirkung blieben. Ich weiÃ� selbst nicht, wie es kam, urplÃ¶tzlich

erschien mir das vergessene Bild jenes unbekannten Mannes so lebÂ»
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haft, daÃ� es mlr war, als stehe eÂ« vor mir, Blicke des Mitleids auf

mich gerichtet. â��Ach! â�� soll ich denn sterben? â�� was ist es, das

mich so unaussprechlich quÃ¤lt?" So rief ich dem Traumbilde entgegen,

da lÃ¤chelte der Unbekannte und antwortete: Du liebst mich, Aurelie;

das ist deine Qual, aber kannst Du die GelÃ¼bde des Gottgeweihten

brechen? â�� Zu meinem Erstaunen wurde ich nun gewahr, daÃ� der

Unbekannte das Ordenskleid der Capuziner trug. â�� Ich raffte mich

mit aller Gewalt auf, um nur aus dem trÃ¤umerischen Zustande zu

erwachen. Es gelang mir. Fest war ich Ã¼berzeugt, daÃ� jener MÃ¶nch

nur ein loses trÃ¼gerisches Spiel meiner Einbildung gewesen, und

doch ahnte ich nur zu deutlich, daÃ� das GeheimniÃ� der Liebe sich mir

erschlossen hatte. Ia! â�� ich liebte den Unbekannten mit aller StÃ¤rke

des erwachten GefÃ¼hls, mit aller Leidenschaft und Inbrunst, deren das

jugendliche Herz fÃ¤hig. In jenen Augenblicken trÃ¤umerischen HinÂ»

brÃ¼tens, als ich den Unbekannten zu sehen glaubte, schien mein UebelÂ»

besinden den hÃ¶chsten Punkt erreicht zu haben, ich wurde zusehends

wohler, indem meine NervenschwÃ¤che nachlieÃ�, und nur das stete starre

Festhalten jenes Bildes, die phantastische Liebe zu einem Wesen, das

nur in mir lebte, gab mir das Ansehen einer TrÃ¤umerin. Ich war

fÃ¼r Alles verstummt, ich saÃ� in der Gesellschaft ohne mich zu regen,

und indem ich, mit meinem Ideal beschÃ¤ftigt, nicht darauf achtete,

was man sprach, gab ich oft verkehrte Antworten, so daÃ� man mich

fÃ¼r ein einfÃ¤ltig Ding achten mochte. In meines Bruders Zimmer

sah ich ein fremdes Buch auf dem Tische liegen; ich schlug es auf,

es war ein aus dem Englischen Ã¼bersetzter Roman: Der MÃ¶nch! â��

Mit eiskaltem Schauer durchbebte mich der Gedanke, daÃ� der unbe-

kannte Geliebte ein MÃ¶nch sey. Nie hatte ich geahnt, daÃ� die Liebe zu

einem Gottgeweihten sÃ¼ndlich seyn kÃ¶nne, nun kamen mir plÃ¶tzlich die

Worte des Traumbildes ein: Kannst du die GelÃ¼bde des Gottgeweihten

brechen? â�� und nun erst verwundeten sie, mit schwerem Gewicht in

mein Innres fallend, mich tief. Es war mir, als kÃ¶nne jenes Buch

mir manchen AufschluÃ� geben. Ich nabm es mit mir, ich sing an

zu lesen, die wunderbare Geschichte riÃ� mich hin, aber als der erste

Mord geschehen, als immer verruchter der grÃ¤Ã�liche MÃ¶nch frevelt,

als er endlich ins BÃ¼ndniÃ� tritt mit dem BÃ¶sen, da ergriff mich

namenloses Entsetzen, denn ich gedachte jener Worte Hermogens: Die

Mutter spricht mit dem Teufel! Nun glaubte ich, so wie jener MÃ¶nch
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im Roman, sey der Unbekannte ein dem BÃ¶sen Verkaufter, dÂ« mich

verlocken wolle. Und doch konnte ich nicht gebieten der Liebe zu dem

MÃ¶nch, der in mir lebte. Nun erst wuÃ�te ich. daÃ� es frevelhafte

Liebe gebe, mein Abscheu dagegen kÃ¤mpfte mit dem GefÃ¼hl, das meine

Brust erfÃ¼llte, und dieser Kampf machte mich auf eigne Weise reizbar.

Oft bemeisterte sich meiner in der NÃ¤he eines Mannes ein unheimÂ»

liches GefÃ¼hl, weil es mir plÃ¶tzlich war, als sey es der MÃ¶nch, der

nun mich erfassen und fortreiÃ�en werde ins Verderben. Reinhold

kam von einer Reise zurÃ¼ck, und erzÃ¤hlte viel von einem Lapuziner

Medardus, der als Eanzelredner weit und breit berÃ¼hmt sey und den

er selbst in... r mit Verwunderung gehÃ¶rt habe. Ich dachte an den

MÃ¶nch im Roman und es Ã¼bersiel mich eine seltsame Ahnung, daÃ�

das geliebte und gefÃ¼rchtete Traumbild jener Medardus seyn kÃ¶nne.

Der Gedanke war mir schrecklich, selbst wuÃ�te ich nicht, warum? und

mein Zustand wurde in der That peinlicher und verstÃ¶rter, als ich

es zu ertragen vermochte. Ich schwamm in einem Meer von Ahnun-

gen und TrÃ¤umen. Aber vergebens suchte ich das Bild des MÃ¶nchs

aus meinem Innern zu verbannen; ich unglÃ¼ckliches Kind konnte

nicht widerstehen der sÃ¼ndigen Liebe zu dem Gottgeweihten. â�� Ein

Geistlicher besuchte einst, wie er es wohl manchmal zu thun pflegte,

den Vater. Er lieÃ� sich weitlÃ¤uftig Ã¼ber die mannichfachen VersuchÂ«nÂ»

gen des Teufels aus und mancher Funke siel in meine Seele, indem

der Geistliche den trostlosen Zustand des jungen GemÃ¼ths beschrieb,

in das sich der BÃ¶se den Weg bahnen wolle und worin er nur schwa-

ches Widerstreben fÃ¤nde. Mein Vater fÃ¼gte manches hinzu, als ob

er von mir rede. Nur unbegrÃ¤nzte Zuversicht, sagte endlich der Geist-

liche, nur unwandelbares Vertrauen, nicht sowohl zu befreundeten

Menschen, als zur Religion und ihren Dienern, kÃ¶nne Rettung brin-

gen. Dies merkwÃ¼rdige GesprÃ¤ch bestimmte mich, den Trost der Kirche

zu suchen, und meine Brust, durch reuiges GestÃ¤ndniÃ� in heiliger

Beichte, zu erleichtern. Am frÃ¼hen Morgen des andern Tages wollte

ich, da wir uns eben in der Residenz befanden, in die dicht neben

unserm Hause gelegene Klosterkirche gehen. Ls war eine qualvolle,

entsetzliche Nacht, die ich zu Ã¼berstehen hatte. Abscheuliche, frevelige

Bilder, wie ich sie nie gesehen, nie gedacht, umgaukelten mich, aber

dann mitten drunter stand der MÃ¶nch da, mir die Hand wie zur

Rettung bietend und rief: Sprich es nur aus, daÃ� Du mich liebst,
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und frei bist Du aller Noth. Da muÃ�t' ich unwillkÃ¼rlich rufen: Ia

Medardus, ich liebe Dich! â�� und verschwunden waren die Geister

der HÃ¶lle! Endlich stand ich auf. Neidete mich an, und ging nach der

Klosterkirche.

Das Moraenlicht brach eben in farbigen Strahlen durch die bun-

ten Fenster, ein Layenbruder reinigte die GÃ¤nge. Unfern der SeiÂ»

tenpforte, wo ich bineingetreten, stand ein der heiligen Rosalia ge-

weihter Altar, dort liielt ich ein kurzes Gebet, und schritt dann auf

den Beichtstuhl zu, in dem ich einen MÃ¶nch erblickte. Hilf, heiliger

Himmel! â�� es war Medardus! Kein Zweifel blieb Ã¼brig, eine hÃ¶here

Macht sagte es mir. Da ergriff mich wahnsinnige Angst und Liebe,

aber ich fÃ¼hlte, daÃ� nur standhafter Muth mich retten kÃ¶nne. Ich

beichtete ihm selbst meine sÃ¼ndliche Liebe zu dem Gottgeweihten, ja

mehr als das! ... Ewiger Gott! in dem Augenblicke war es mir,

als hÃ¤tte ich schon oft in trostloser Verzweiflung den heiligen Banden,

die den Geliebten fesselten, geflucht, und auch das beichtete ich. â��Du

selbst, Du selbst, Medardus, bist es, den ich so unaussprechlich liebe.'

Das waren die letzten Worte, die ich zu sprechen vermochte, aber nun

floÃ� lindernder Trost der Kirche, wie des Himmels Balsam, von den

Lippen des MÃ¶nchs, der mir plÃ¶tzlich nicht mehr Medardus schien.

Bald darauf nahm mich ein alter ehrwÃ¼rdiger Pilger in seine Arme

und fÃ¼hrte mich langsamen Schrittes durch die GÃ¤nge der Kirche zur

Hauptpforte hinaus. Er sprach hochheilige, herrliche Worte, aber ich

muÃ�te entschlummern wie ein unter sanften, sÃ¼Ã�en TÃ¶nen eingewieg-

tes. Kind. Ich verlor das BewuÃ�tseyn. Als ich erwachte, lag ich

angekleidet auf dem Sopha meines Zimmers. â��Gott und den HeiliÂ»

gen Lob und Dank, die Crisis ist vorÃ¼ber, sie erholt sich!" rief eine

Stimme. Es war der Arzt, der diese Worte zu meinem Vater sprach.

Man sagte mir, daÃ� man mich des Morgens in einem erstarrten,

todtÃ¤hnlichen Zustande gefunden und einen Nervenschlag befÃ¼rchtet

habe. Du siehst, meine liebe, fromme Mutter, daÃ� meine Beichte bei

dem MÃ¶nch Medardus nur ein lebhafter Traum in einem Ã¼berreizten

Zustande war, aber die beilige Rosalia, zu der ich oft flehte, und

deren BIldniÃ� ich ja auch im Traum anrief, hat mir wohl alles so

erscheinen lassen, damit ich errettet werden mÃ¶ge aus den Schlingen

die mir der arglistige BÃ¶se gelegt. Verschwunden war aus meinem

Innern die wahnsinnige Liebe zu dem Trugbilde im MÃ¶nchsgewand.
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Ich erholte mich ganz, und trat nun erst heiter und unbefangen in

das Leben ein. â�� Aber, gerechter Gott, noch einmal sollte mich jener

verhaÃ�te MÃ¶nch auf entsetzliche Weise bis zum Tode treffen. FÃ¼r eben

jenen Medardus, dem ich im Traum gebeichtet, erkannte ich augenÂ»

blicklich den MÃ¶nch, der sich auf unserm Schlosse eingefunden. â��Das

ist der Teufel,' mit dem die Mutter gesprochen, hÃ¼te Dich, hÃ¼te Dich!

â�� er stellt Dir nach!" so rief der unglÃ¼ckliche Hermogen immer in

mich hinein. Ach, es hÃ¤tte dieser Warnung nicht bedurft. Von dem

ersten Moment an, als mich der MÃ¶nch mit vor freveliche r Begier

funkelnden Augen anblickte, und dann in geheuchelter VerzÃ¼ckung die

heilige Rosalia anrief, war er mir unheimlich und entsetzlich. Du

weiÃ�t alles FÃ¼rchterliche, was sich darauf begab, meine gute liebe

Mutter. Ach aber, muÃ� ich es nicht Dir auch gestehen, daÃ� der

MÃ¶nch mir desto gefÃ¤hrlicher war, als sich tief in meinem Innersten

ein GefÃ¼hl regte, dem gleich als zuerst der Gedanke der SÃ¼nde in

mir entstand und als ich ankÃ¤mpfen muÃ�te gegen die Verlockung des

LÃ¶sen? Es gab Augenblicke, in denen ich Verblendete den heuchle-

rischen frommen Reden des MÃ¶nchs traute, ja in denen es mir war,

als strahle aus seinem Innern der Funke des Himmels, der mich zur

reinen Ã¼berirdischen Liebe entzÃ¼nden kÃ¶nne. Aber dann wuÃ�te er mit

verruchter List, selbst in begeisterter Andacht, eine Glut anzufachen,

die aus der HÃ¶lle kam. Wie den mich bewachenden Schutzengel fandÂ»

ten mir dann die Heiligen, zu denen ich inbrÃ¼nstig fichte, den Bru-

der. â�� Denke dir, liebe Mutter, mein Entsetzen, als hier, bald nach-

dem ich zum erstenmal bei Hofe erschienen, ein Mann auf mich zutrat,

den ich auf den ersten Blick fÃ¼r den MÃ¶nch Medardus zu erkennen

glaubte, unerachtet er weltlich gekleidet ging. Ich wurde ohnmÃ¤chtig,

als ich ihn sah. In den Armen der FÃ¼rstin erwacht, rief ich laut:

Er ist es, e r ist es, der MÃ¶rder meines Bruders. â�� â��Ia, er ist es,

sprach die FÃ¼rstin: der verkappte MÃ¶nch Medardus, der dem Kloster

entsprang; die auffallende Achnlichkeit mit seinem Vater Francesko..."

Hilf, heiliger Himmel, indem ich diesen Namen schreibe, rinnen eisÂ»

kalte Schauer mir durch alle Glieder. Ienes Bild meiner Mutter

war Francesko ... das trÃ¼gerische MÃ¶nchsgebilde, das mich quÃ¤lte,

hatte ganz seine ZÃ¼ge! â�� Medardus. ihn erkannte ich als jenes Ge-

bilde in dem wunderbaren Traum der Beichte. Medardus ist FranÂ»

tesko's Sohn, Franz, den du, meine gute Mutter, so fromm erziehen
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lieÃ�est und der in SÃ¼nde und Frevel gerieth. Welche Verbindung

hatte meine Mutter mit jenem Francesko, daÃ� sie lein Bild heimlich

ausbewahrte, und bei seinem Anblick sich dem Andenken einer seligen

Zeit zu Ã¼berlassen schien? â�� Wie kam es, daÃ� in diesem Bilde HerÂ»

mÂ«gen den Teufel sah, und daÃ� es den Grund legte zu meiner sonderÂ»

baren Verirrung? Ich versinke in Ahnungen und Zweifel. â�� Heiliger

Vott, bin ich denn entronnen der bÃ¶sen Macht, die mich umstrickt

hielt? â�� Nein, ich kann nicht weiter schreiben, mir ist, als wÃ¼rd'

ich von dunkler Nacht befangen und kein Hoffnungsstern leuchte, mir

freundlich den Weg zeigend, den ich wandeln soll!

(Einige Tage spÃ¤ter.)

Nein! Keine sinsteren Zweifel sollen mir die bellen Sonnentage

verdÃ¼stern, die mir aufgegangen sind. Der ehrwÃ¼rdige Pater Cyrillus

hat dir, meine theure Mutter, wie ich weiÃ�, schon ausfÃ¼hrlich berichtet,

welch eine schlimme Wendung der ProzeÃ� Leonards nahm, den meine

Uebereilung den bÃ¶sen Criminalgerichten in die HÃ¤nde gab. DaÃ�

der wirkliche Medardus eingefangen wurde, daÃ� sein vielleicht ver-

stellter Wahnsinn bald ganz nachlieÃ�, daÃ� er seine Frevelthaten ein-

gestand, daÃ� er seine gerechte Strafe erwartet und ... doch nicht

weiter, denn nur zu sehr wÃ¼rde das schmachvolle Schicksal des Ver-

brechers, der als Knabe Dir so theuer war, dein Herz verwunden. â��

Der merkwÃ¼rdige ProzeÃ� war das einzige GesprÃ¤ch bei Hofe. Man

hielt Leonard fÃ¼r einen verschmitzten, hartnÃ¤ckigen Verbrecher, weil er

alles lÃ¤ugnete. â�� Gott im Himmel! â�� Dolchstiche waren mir manche

Reden, denn auf wunderbare Welse sprach eine Stimme in mir: er

ist unschuldig und das wird klar werden, wie der Tag. â�� Ich empfand

das tiefste Mitleid mit ihm, gestehen muÃ�te ich es mir selbst, daÃ�

mir sein Bild, rief ich es mir wieder zurÃ¼ck, Regungen erweckte, die

ich nicht miÃ�deuten konnte. Ia! â�� ich liebte ihn schon unaussprech-

lich, als er der Welt noch ein frevelicher Verbrecher schien. Ein Wun-

der muÃ�te ihn und mich retten, denn ich starb, so wie Leonard durch

die Hand des Henkers siel. Er ist schuldlos, er liebt mich, und bald

ist er ganz mein. So geht eine dunkle Ahnung aus frÃ¼hen KindesÂ»

fahren, die mir eine feindliche Macht arglistig zu vertrÃ¼ben suchte,

herrlich, herrlich auf in regem wonnigem Leben. O gieb mir, gieb

dem Geliebten Deinen Segen, Du fromme Mutter! â�� Ach kÃ¶nnte
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Dein glÃ¼ckliches Kind NM ihre volle Himmelslust recht ausweinen

an Deinem Herzen! â�� Leonard gleicht ganz jenem Francesko, nur

scheint er grÃ¶Ã�er, auch unterscheidet ihn ein gewisser charakteristischer

Zug, der seiner Nation eigen, (Du weiÃ�t, daÃ� er ein Pole ist) von

Francesko und dem MÃ¶nch Medardus sehr merklich. Albern war es

wohl Ã¼berhaupt, den geistreichen, gewandten, herrlichen Leonard auch

nur einen Augenblick fÃ¼r einen entlaufenen MÃ¶nch anzusehen. Aber

so stark ist noch der fÃ¼rchterliche Eindruck jener grÃ¤Ã�lichen Scenen

auf unserm Schlosse, daÃ� oft, tritt Leonard unvermuthei zu mir herein

und blickt mich an mit seinem strahlenden Auge, das ach nur zu sehr

jenem Medardus gleicht, mich unwillkÃ¼rliches Grausen befÃ¤llt und ich

Gefahr laufe, durch mein kindisches Wesen den Geliebten zu verletzen.

Mir ist, als wÃ¼rde erst des Priesters Segen die sinsteren Gestalten

bannen, die noch jetzt recht feindlich manchen Wolkenschatten in mein

Leben werfen. SchlieÃ�e mich und den Geliebten in Dein frommes

Gebet, meine theure Mutter! â�� Der FÃ¼rst wÃ¼nscht, daÃ� die VermÃ¤h-

lung bald vor sich gehe; den Tag schreibe ich Dir, damit Du Deines

Kindes gedenken mÃ¶gest, in ihres Lebens feierlicher, verhÃ¤ngniÃ�voller

Stunde:c."

Immer un> immer wieder las ich Aureliens BlÃ¤tter. Es war,

Â«ls wenn der Geist des Himmels, der daraus hervorleuchtete, in mein

Inneres dringe und vor seinem reinen Strahl alle sÃ¼ndliche frevelige

Gluth verlÃ¶sche. Bei Aureliens Anblick Ã¼bersiel mich heilige Scheu,

ich wagte es nicht mehr, sie stÃ¼rmisch zu liebkosen, wie sonst. Aurelie

bemerkte mein verÃ¤ndertes Betragen, ich gestand ihr reuig den Raub

des Briefes an die Aebtissin; ich entschuldigte ihn mit einem uner-

klÃ¤rlichen Drange, dem ich, wie der Gewalt einer unsichtbaren hÃ¶heren

Macht, nicht widerstehen konnen, ich behauptete, daÃ� eben jene hÃ¶here,

auf mich einwirkende Macht, mir jene Vision am Beichtstuhle habe

kund thun wollen, um mir zu zeigen, wie unsere innigste Verbindung

ihr ewiger RathschluÃ� sey. â��Ia, Du frommes Himmelskind, sprach

ich, auch mir ging einst ein wunderbarer Traum auf, in dem Du

mir Deine Liebe gestandest, aber ich war ein unglÃ¼cklicher vom Ge-

schick zermalmter MÃ¶nch, dessen Brust tausend Qualen der HÃ¶lle zerÂ»

rissen. â�� Dich â�� Dich liebte ich mit namenloser Inbrunst, doch

Frevel, doppelter, verruchter Frevel war meine Liebe, denn ich war

ja ein MÃ¶nch, und Du die heilige Rosalia." Erschrocken fuhr AuÂ»

vi l4
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relie auf. â��Um Gott, sprach sie, um Gott, es geht ein tiefes unerÂ»

forschliches GeheimniÃ� durch unser Leben; ach, Leonard, laÃ� uns nie

an dem Schleier rÃ¼hren, der es umhÃ¼llt, wer weiÃ�, was Grauenvolles,

Entsetzliches dahinter verborgen. LaÃ� uns fromm seyn, und fest an

einander halten in treuer Liebe, so widerstehen wir der dunkeln Macht,

deren Geister uns vielleicht feindlich bedrohen. DaÃ� Du meinen Brief

lasest, das muÃ�te so seyn; ach! ich selbst hÃ¤tte Dir Alles erschlieÃ�en

sollen, kein GeheimniÃ� darf unter uns walten. Und doch ist es mir,

als kÃ¤mpftest Du mit Manchem, was frÃ¼her recht verderblich eintrat

in Dein Leben und was Du nicht vermÃ¶chtest Ã¼ber die Lippen zu

bringen vor unrechter Scheu! â�� Sey aufrichtig, Leonard! â�� Ach

wie wird ein freimÃ¼thiges GestÃ¤ndniÃ� Deine Brust erleichtern, und

Heller unsere Liebe strahlen!" â�� Wohl fÃ¼hlte ich bei diesen Worten

Aureliens recht marternd, wie der Geist des Truges in mir wohne,

und wie ich nur noch vor wenigen Augenblicken das fromme Kind

Â«cht ftevelig getÃ¤uscht; und dies GefÃ¼hl regte sich stÃ¤rker und stÃ¤rker

auf in wunderbarer Weise, ich muÃ�te Aurelien Alles â�� Alles entdecken

und doch ihre Liebe gewinnen. â��Aurelie â�� Du meine Heilige, â��

die mich rettet von ..." In dem Augenblick trat die FÃ¼rstin herein,

ihr Anblick warf mich plÃ¶tzlich zurÃ¼ck in die HÃ¶lle, voll Hohn und

Gedanken des Verderbens. Sie muÃ�te mich jetzt dulden, ich blieb,

und stellte mich als Aureliens BrÃ¤utigam kÃ¼hn und keck ihr entgegen.

Ueberhaupt war ich nur frei von allen bÃ¶sen Gedanken, n.'enn ich

mit Aurelien allein mich befand; dann ging mir aber auch die Selig-

keit des Himmels auf. Ietzt erst wÃ¼nschte ich lebhaft meine VermÃ¤h-

lung mit Aurelien. â�� In einer Nacht stand lebhaft meine Mutter

vor mir, ich wollte ihre Hand ergreifen, und wurde gewahr, daÃ� es

nur Duft sey, der sich gestaltet. Weshalb diese alberne TÃ¤uschung,

rief ich erzÃ¼rnt; da flossen helle ThrÃ¤nen aus meiner Mutter Augen,

die wurden aber zu silbernen, hellblinkenden Sternen, aus denen leuch-

tende Tropfen sielen, und um mein Haupt kreisten, als wollten sie

einen Heiligenschein bilden, doch immer zerriÃ� eine schwarze fÃ¼rchter-

liche Faust den Kreis. â��Du, den ich rein von jeder Unthat geboren,

sprach meine Mutter mit sanfter Stimme, ist denn deine Kraft ge-

brochen, daÃ� du nicht zu widerstehen vermagst den Verlockungen des

Satans? â�� Ietzt kann ich erst dein Innres durchschauen, denn mir

ist die Last des Irdischen entnommen! â�� Erhebe dich Franciskus!
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ich will dich schmÃ¼cken mit BÃ¤ndern und Blumen, denn es ist der

Tag des heiligen Bernardus gekommen und du sollst wieder ein from-

mer Knabe seyn!" â�� Da war es mir, als mÃ¼sse ich wie sonst einen

Hymnus anstimmen zum Lobe des Heiligen, abe r entsetzlich tobte es

dazwischen, mein Gesang wurde ein wildes Geheul, und schwarze

Schleier rauschten herab, zwischen mir und der Gestalt meiner Mut-

ter. â�� Mehrere Tage nach dieser Vision begegnete mir der CriminalÂ»

richter auf der StraÃ�e. Er trat freundlich auf mich zu. â��Wissen

Sie schon, sing er an, daÃ� der ProzeÃ� des Capuziners Medardus

wieder zweifelhaft worden? Das Urtel, das ihm hÃ¶chst wahrscheinÂ»

lich den Tod zuerkannt hÃ¤tte, sollte schon abgefaÃ�t werden, als er

aufs neue Spuren des Wahnsinns zeigte. Das Criminalgericht erÂ»

hielt nÃ¤mlich die Nachricht von dem Tode seiner Mutter; ich machte

es ihm bekannt, da lachte er wild auf und rief mit einer Stimme,

die selbst dem standhaftesten GemÃ¼th Entsetzen erregen konnte: â��Ha

ha ha! â�� die Prinzessin von ... (er nannte die Gemahlin des

ermordeten Bruders unsers FÃ¼rsten) ist lÃ¤ngst gestorben!" â�� Es

ist jetzt eine neue Ã¤rztliche Untersuchung verfÃ¼gt, man glaubt je-

doch, daÃ� der Wahnsinn des MÃ¶nchs verstellt sey. â�� Ich lieÃ� mir

Tag und Stunde des Todes meiner Mutter sagen; sie war mir in

demselben Moment als sie starb erschienen, und tief eindringend in

Sinn und GemÃ¼th, war nun auch die nur zu sehr vergessene MutÂ»

ter die Mittlerin zwischen mir und der reinen Himmelsseele, die

mein werden sollte. Milder und weicher geworden, schien ich nun

erst Aureliens Liebe ganz zu oer>reyen, ich mochte sie wie eine

mich beschirmende Heilige kaum verlassen, und mein dÃ¼steres GeÂ»

heimniÃ� wurde, indem sie nicht mehr deshalb in mich drang, nun

ein mir selbst unerforschliches, von hÃ¶heren WÃ¤chten verhÃ¤ngtes, NreigÂ»

niÃ�. â�� Der von dem FÃ¼rsten bestimmte Tag der VermÃ¤hlung war

gekommen. Aurelie wollte in erster FrÃ¼he vor dem Altar der heiligen

Rosalia, in der nahe gelegenen Klosterkirche, getraut seyn. Wachend,

und nach langer Zeit zum erstenmal inbrÃ¼nstig betend, brachte ich

die Nacht zu. Ach! ich Verblendeter fÃ¼hlte nicht, daÃ� das Gebet,

womit ich mich zur SÃ¼nde rÃ¼stete, hÃ¶llischer Frevel sey! â�� Als ich

zu Aurelien eintrat, kam sie mir, weiÃ� gekleidet, und mit duftenden

Rosen geschmÃ¼ckt, in holder EngelsschÃ¶nhcit entgegen. Ihr Gewand,

so wie ihr Haarschmuck, hatte etwas sonderbar AlterthÃ¼mliches, eine

14Â»
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dunkle Erinnerung ging in mir auf, aber von tiefem Schauer fÃ¼hlte

ich mich durchbebt, als plÃ¶tzlich lebhaft das Bild des Altars, an dem

wir getraut werden sollten, mir vor Ã�ugen stand. Das Bild stellte

das Martyrium der heiligen Rosalia vor, und gerade so wie Aurelie,

war sie gekleidet, â�� Schwer wurde es mir, den grausigen Eindruck,

den dies auf mich machte, zu verbergen. Aurelie gab mir, mit einem

Blick, aus dem ein ganzer Himmel voll Liebe und Seligkeit strahlte,

die Hand, ich zog sie an meine Brust, und mit dem KuÃ� des reinsten

EntzÃ¼ckens, durchdrang mich aufs Neue das deutliche GefÃ¼hl, daÃ� nur

durch Aurelie meine Seele errettet werden kÃ¶nne. Ein fÃ¼rstlicher Be-

dienter meldete, daÃ� die Herrschaft bereit sey, uns zu empfangen.

Aurelie zog schnell die Handschuhe an, ich nahm ihren Arm, da beÂ»

merkte das KammermÃ¤dchen, daÃ� das Haar in Unordnung gekommen

sey, sie sprang fort um Nadeln zu holen. Wir warteten an der ThÃ¼re,

der Aufenthalt schien Aurelien unangenehm. In dem Augenblick ent-

stand ein dumpfes GerÃ¤usch auf der StraÃ�e, hohle Stimmen riefen

durch einander, und das drÃ¶hnende Gerassel eines schweren langsam

rollenden Wagens lieÃ� sich vernehmen. Ich eilte ans Fenster. â�� Da

stand eben vor dem Pallast der vom Henkersknecht gefÃ¼hrte Leiterwa-

gen, auf dem der MÃ¶nch rÃ¼ckwÃ¤rts saÃ�, vor ihm ein Capuziner, laut

und eifrig mit ihm betend. Er war entstellt von der BlÃ¤sse der Todes-

angst und dem struppigen Bart â�� doch waren die ZÃ¼ge des grÃ¤Ã�-

lichen DoppeltgÃ¤ngers mir nur zu kenntlich. â�� So wie der Wagen,

augenblicklich gehemmt durch die andrÃ¤ngende Volksmasse, wieder

fortrollte, warf er den stieren entsetzlichen Blick der funkelnden Augen

zu mir herauf, und lachte und heulte herauf: â��BrÃ¤utigam, BrÃ¤uti-

gam! ... komm ... komm aufs Dach ... aufs Dach ... da wollen

wir ringen mit einander, und wer den andern herabstÃ¶Ã�t, ist KÃ¶nig

und darf Blut trinken!" Ich schrie auf: â��entsetzlicher Mensch ... was

willst Du ... was willst Du von mir." â�� Aurelie umfaÃ�te mich

mit beiden Armen, sie riÃ� mich mit Gewalt vom Fenster, rufend:

â��Um Gottes und der heiligen Iungfrau willen ... Sie fÃ¼hren den MeÂ»

dardus ... den MÃ¶rder meines Bruders, zum Tode. .. Leonard ...

Leonard!" â�� Da wurden die Geister der HÃ¶lle in mir Â«ach, und

bÃ¤umten sich auf mit der Gewalt, die ihnen verliehen Ã¼ber den fre-

velnden verruchten SÃ¼nder. â�� Ich erfaÃ�te Aurelien mit grimmer

Wuth, daÃ� sie zusammen zuckte: â��Ha ha ha ... Wahnsinniges, thÃ¶Â»
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rigtes Weib ... ich ... ich. Dein Buhle, Dein BrÃ¤utigam, bin der

Medardus... bin Deines Bruders MÃ¶rder ... Du, Braut des

MÃ¶nchs, willst Verderben herabwinseln Ã¼ber Deinen BrÃ¤utigam? Ho

ho ho!... ich bin KÃ¶nig ... ich trinke Dein Blut!" â�� Das MordÂ»

messer riÃ� ich heraus â�� ich stieÃ� nach Aurelien, die ich zu Boden

fallen lassen â�� ein Blutstrom sprang hervor Ã¼ber meine Hand. â��

Ich stÃ¼rzte die Treppen hinab, durch das Volk hin zum Wagen, ich

riÃ� den MÃ¶nch herab, und warf ihn zu Boden; da wurde ich festge-

packt, wÃ¼thend stieÃ� ich mit dem Messer um rRich herum â�� ich wurde

frei â�� ich sprang fort â�� man drang auf mich ein, ich fÃ¼hlte mich

in der Seite durch einen Stich verwundet, aber das Messer in der

rechten Hand, und mit der linken krÃ¤ftige FaustschlÃ¤ge austheilend,

arbeitete ich mich durch bis an die nahe Mauer des Parks, die ich

mit einem fÃ¼rchterlichen Satz Ã¼bersprang. â��Mord . . . Mord . . .

Haltet... haltet den MÃ¶rder!" riefen Stimmen hinter mir her, ich

hÃ¶rte es rasseln, man wollte das verschlossene Thor des Parks spren-

gen, unaufhaltsam rannte ich fort. Ich kam an den breiten Graben,

der den Park von dem dicht dabei gelegenen Walde trennte, ein mÃ¤ch-

tiger Sprung â�� ich war hinÃ¼ber, und immer fort und fort rannte

ich durch den Wald, bis ich erschÃ¶pft unter einem Baume niedersank.

Es war schon sinstre Nacht worden, als ich, wie aus tiefer BetÃ¤ubung,

erwachte. Nur der Gedanke, zu stieben, wie ein gehetztes Thier, stand

fest in meiner Seele. Ich stand auf, aber kaum war ich einige Schritte

fort, als, aus dem GebÃ¼sch hervorrauschend, ein Mensch auf meinen

RÃ¼cken fprang, und mich mit den Armen umhalste. Vergebens ver-

suchte ich, ihn abzuschÃ¼tteln â�� ich warf mich nieder, ich drÃ¼ckte mich

hinterrÃ¼cks an die BÃ¤ume, alles umsonst. Der Mensch kicherte und

lachte hÃ¶hnisch; da brach der Mond hellleuchtend durch die schwarzen

Tannen, und das todtenbleiche, grÃ¤Ã�liche Gesicht des MÃ¶nchs â�� des

vermeintlichen Medardus, des DoppeltgÃ¤ngers, starrte mich an mit

dem grÃ¤Ã�lichen Blick, wie von dem Wagen herauf. â�� â��Hi... hi...

hi... BrÃ¼derlein ... BrÃ¼derlein, immer immer bin ich bei Dir. ..

lasse Dich nicht... lasse... Dich nicht... Kann nicht lau . .. lau-

fen ... wie Du ... muÃ�t mich tra ... tragen ... Komme vom Ga ...

Galgen . . . haben mich rÃ¤... rÃ¤dern wollen ... hi hi..." So lachte

und heulte das grause Gespenst, indem ich, von wildem Entsetzen

gekrÃ¤ftigt, hoch empor sprang wie ein von der Riesenschlange eingeÂ»
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schnÃ¼rter Tiger! â�� Ich raste gegen BaumÂ» und FelistÃ¼cke, um ihn

wo nicht zu tÃ¶dten, doch wenigstens hart zu verwunden, daÃ� er mich

zu lassen genÃ¶thigt styn sollte. Dann lachte er stÃ¤rker und mich nur

traf jÃ¤her Schmerz; ich versuchte seine unter meinem Kinn festgekiwÂ»

teten HÃ¤nde loszuwinden, aber die Gurgel einzudrÃ¼cken drohte mir

des UngethÃ¼meÂ« Gewalt. Endlich, nach tollem Rasen, siel er plÃ¶tzlich

herab, aber kaum war ich einige Schritte fortgerannt, als er von

Neuem auf meinem RÃ¼cken saÃ�, kichernd und lachend, und jene ent-

setzlichen Worte stammelnd! â�� AusÂ« Neue jene Anstrengungen wilder

Wuth â�� auf's Neue befreit! â�� auf's Neue umhalst von dem fÃ¼rchterÂ»

lichen Gespenst. â�� Es ist mir nicht mÃ¶glich, deutlich anzugeben, wie

lange ich, von dem DoppelgÃ¤nger verfolgt, durch sinstre WÃ¤lder fich,

es ist mir so, als mÃ¼sse das Monate hindurch, ohne daÃ� ich Speise

und Trank genoÃ�, gedauert haben. Nur eines lichten Augenblicks

erinnere ich mich lebhaft, nach welchem ich in gÃ¤nzlich bewuÃ�tlosen

Zustand versiel. Eben war es mir geglÃ¼ckt, meinen DoppelgÃ¤nger

abzuwersen, als ein heller Sonnenstrahl, und mit ihm ein holdes

anmuthiges TÃ¶nen den Wald durchdrang. Ich unterschied eine KloÂ»

sterglocke, die zur FrÃ¼hmctte lÃ¤utete. â��Du hast Nurelie ermordet!"

Der Gedanke erfaÃ�te mich mit des Todes eiskalten Armen, und ich

sank bewuÃ�tlos nieder.
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Die BuÃ�e.

Eine sanfte WÃ¤rme glitt durch mein Inneres. Dann suhlte ich

es in allen Adern seltsam arbeiten und prickeln; dies GefÃ¼hl wurde

zu Gedanken, doch war mein Ich hundertfach zertheilt. Ieder Thcil

hatte im eignen Regen eignes BewuÃ�tstyn deÂ« Lebens und umsonst

gebot das Haupt den Gliedern, die wie untreue Vasallen sich nicht

sammeln mochten unter seiner Herrschaft. Nun singen die Gedanken

der einzelnen Theile an sich zu drehen, wie leuchtende Punkte, immer

schneller und schneller, so daÃ� sie einen Feuerkreis bildeten, der wurde

kleiner, so wie die Schnelligkeit wuchs, daÃ� er zuletzt nur eine still-

stehende Feuerkugel schien. Aus der schossen rothglÃ¼hende Strahlen

und bewegten sich im farbigten Flammenspiel. â��Das sind meine

Glieder, die sich regen, jetzt erwache ich!" So dachte ich deutlich, abe

r

in dem Augenblick durchzuckte mich ein jÃ¤he r Schmerz, helle GlockenÂ»

tÃ¶ne schlugen an mein Ohr. â��Fliehen, weiter fort! â�� weite r fort!"

rief ich laut, wollte mich schnell aufraffen, siel aber entkrÃ¤ftet zurÃ¼ck.

Jetzt erst vermochte ich die Augen zu Ã¶ffnen. Die GlockentÃ¶ne daunÂ»

ten fort â�� ich glaubte noch im Walde zu seyn, aber wie erstaunte

ich, als ich die GegenstÃ¤nde rings umher, als ich mich selbst betrach-

tete. In dem Ordenshabit de r Capuziner lag ich, in einem hohen

einfachen Zimmer, auf eine r wohlgepolsterten Matratze ausgestreckt.

Ein paar RohrstÃ¼hle, ein kleiner Tisch und ein Ã¤rmliches Bett waÂ»

ren die einzigen GegenstÃ¤nde, die sich noch im Zimmer befanden.

Es wurde mir klar, daÃ� mein bewuÃ�tlose r Zustand eine Zeitlang geÂ»

dauert haben, und daÃ� ich in demselben auf diese oder jene Weise in

ein Kloster gebracht seyn muÃ�te, das Kranke aufnehme. Vielleicht war
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meine Kleidung zerrissen, und man gab mir vorlÃ¤ufig eine Kutte.

Der Gefahr, so schien es mir, war ich entronnen. Diese VorstellunÂ»

gen beruhigten mich ganz, und ich beschloÃ� abzuwarten, was sich

weiter zutragen wÃ¼rde, da ich voraussehen konnte, daÃ� man bald

nach dem Kranken sehen wÃ¼rde. Ich fÃ¼hlte mich sehr matt, sonst

aber ganz schmerzlos. Nur einige Minuten hatte ich so, zum voll-

kommenen BewuÃ�tseyn erwacht, gelegen, als ich Tritte vernahm, die

sich wie auf einem langen Gange nÃ¤herten. Man schloÃ� meine ThÃ¼re

auf und ich erblickte zwei MÃ¤nner, von denen einer bÃ¼rgerlich geklei-

det war, der andere aber den Ordenshabit der barmherzigen BrÃ¼der

trug. Sie traten schweigend auf mich zu, der bÃ¼rgerlich gekleidete

fah mir scharf in die Augen und schien sehr verwundert. â��Ich bin

wieder zu mir selbst gekommen, mein Herr, sing ich mit matte r Stimme

an: dem Himmel sey es gedankt, der mich zum Leben erweckt hat â��

wo besinde ich mich aber? wie bin ich hergekommen?" â�� Ohne mir

zu antworten wandte sich der bÃ¼rgerlich gekleidete zu dem Geistlichen,

und sprach auf italiÃ¤nisch: â��Das ist in der That erstaunenswÃ¼rdig,

der Blick ist ganz geÃ¤ndert, die Sprache rein, nur matt ... es muÃ�

eine besondere Crisis eingetreten seyn." â�� â��Mir scheint, erwiederte

der Geistliche: mir scheint, als wenn die Heilung nicht mehr zweifel-

haft seyn kÃ¶nne." Das kommt, fuhr der bÃ¼rgerlich gekleidete fort:

das kommt darauf an, wie er sich in den nÃ¤chsten Tagen hÃ¤lt. Ber-

stehen Sie nicht so viel deutsch, um mit ihm zu sprechen? â��Leider

nein," antwortete der Geistliche. â�� Ich verstehe und spreche italiÃ¤nisch,

siel ich ein; sagen Sie mir, wo bin ich, wie bin ich hergekommen? â��

Der bÃ¼rgerlich gekleidete, wie ich wohl merken konnte, ein Arzt, schien

freudig verwundert. â��Ah, rief er aus: ah das ist gut. Ihr besindet

Euch, chrwÃ¼rdiger Herr! an einem Orte, wo man nur fÃ¼r Euer Wohl

auf alle mÃ¶gliche Weise sorgt. Ihr wurdet vor drei Monaten in

einem sehr bedenklichen Zustande hergebracht. Ihr wart sehr krank,

aber durch unsere Sorgfalt und Pflege scheint Ihr Euch auf dem

Wege der Genesung zu besinden. Haben wir das GlÃ¼ck, Euch ganz

zu heilen, so kÃ¶nnt Ihr ruhig Eure StraÃ�e fortwandeln, denn wie

ich hÃ¶re, wollt Ihr nach Rom!" â�� Bin ich denn, frug ich weiter,

in der Kleidung, die ich trage, zu Euch gekommen? â�� â��Freilich, erÂ»

wiederte der Arzt, aber laÃ�t das Fragen, beunruhigt Euch nur nicht,

alles sollt Ihr erfahren, die Sorge fÃ¼r Eure Gesundheit ist jetzt das
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vornehmlichste." Er faÃ�te meinen Puls, der Geistliche hatte unterÂ»

dessen eine Tasse herbeigebracht, die er mir darreichte. â��Trinkt, sprach

der Arzt: und sagt mir dann, wofÃ¼r Ihr das GetrÃ¤nk haltet." â��

Es ist, erwiederte ich, nachdem ich getrunken: es ist eine gar krÃ¤ftig

zubereitete FleischbrÃ¼he. â�� Der Arzt lÃ¤chelte zufrieden und rief dem

Geistlichen zu: â��Gut. sehr gut!" â�� Beide verlieÃ�en mich. Nun war

meine Vermuthung, wie ich glaubte, richtig. Ich befand mich in

einem Ã¶ffentlichen Krankenhause. Man pflegte mich mit stÃ¤rkenden

Nahrungsmitteln und krÃ¤ftiger Arzenei, so daÃ� ich nach drei Tagen

im Stande war, aufzustehen. Der Geistliche Ã¶ffnete ein Fenster, eine

warme herrliche Luft, wie ich sie nie geathmet, strÃ¶mte herein, ein

Garten schloÃ� sich an das GebÃ¤ude, herrliche fremde BÃ¤ume grÃ¼nten

und blÃ¼hten, Weinlaub rankte sich Ã¼ppig an der Mauer empor, vor

allem aber war mir der dunkelblaue duftige Himmel eine Erscheinung

aus ferner Zauberwelt. â��Wo bin ich denn, rief ich voll EntzÃ¼cken

aus, haben mich die Heiligen gewÃ¼rdigt, in einem Himmelslande zu

wohnen?" Der Geistliche lÃ¤chelte wohlbehaglich, indem er sprach: â��Ihr

seyd in Italien, mein Bruder! in Italien!" â�� Meine Verwunderung

wuchs bis zum hÃ¶chsten Grade, ich drang in den Geistlichen, mir

genau die UmstÃ¤nde meines Eintritts in dies Haus zu sagen, er wies

mich an den Doktor. Der sagte mir endlich, daÃ� vor drei Monaten

mich ein wunderlicher Mensch hergebracht und gebeten habe mich auf-

zunehmen; ich befÃ¤nde mich nÃ¤mlich in einem Krankenhause, das von

barmherzigen BrÃ¼dern verwaltet werde. So wie ich mich mehr und

mehr erkrÃ¤ftigte, bemerkte ich, daÃ� beide, der Arzt und der Geistliche,

sich in mannigfache GesprÃ¤che mit mir einlieÃ�en und mir vorzÃ¼glich

Gelegenheit gaben, lange hintereinander zu erzÃ¤hlen. Meine ausge-

breiteten Kenntnisse in den verschiedensten FÃ¤chern des Wissens gaben

mir reichen Stoff dazu, und der Arzt lag mir an, manches nieder

zu schreiben, welches er dann in meiner Gegenwart las und sehr zuÂ»

frieden schien. Doch siel es mir oft seltsamlich auf, daÃ� er, statt

meinc Arbeit selbst zu loben, immer nur sagte: â��In der Thar...

das geht gut ... ich habe mich nicht getÃ¤uscht! ... wunderbar . ..

wunderbar!" Ich durfte nun zu gewissen Stunden in den Garten

hinab, wo ich manchmal grausig entstellte, todtenblasse, bis zum GeÂ»

ripp ausgetrocknete Menschen, von barmherzigen BrÃ¼dern geleitet, erÂ»

blickte. Einmal begegnete mir, als ich "schon im Begriff stand, in das
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Haus zurÃ¼ck zu kehren, ein langer, hagerer Mann, in einem seltsamen

erdgelben Mantel, der wurde von zwei Geistlichen bei den Armen

gefÃ¼hrt, und nach jedem Schritt machte er einen possierlichen Sprung,

und psiff dazu mit durchdringender Stimme. Erstaunt blieb ich stehen,

doch der Geistliche, der mich begleitete, zog mich schnell fort, indem

er sprach: â��Kommt, kommt, lieber Bruder Medardus! das ist nichts

sÃ¼r Euch. â�� Um Gott, rief ich aus: woher wiÃ�t Ihr meinen Namen?

â�� Die Heftigkeit, womit ich diese Worte ausstieÃ�, schien meinen Be.

gleite r zu beunruhigen. â��Ei, sprach er, wie sollen wir denn Euern

Namen nicht wissenÂ« Der Mann, der Euch herbrachte, nannte ihn

ja ausdrÃ¼cklich, und Ihr send eingetragen in die Register des Hauses:

Medardus, Bruder des Capuzinerklosters zu B." â�� Eiskalt bebte es

mir durch die Glieder. Aber mochte der Unbekannte, der mich in

das Krankenhaus gebracht hatte, seyn wer er wollte, mochte er einÂ»

geweiht seyn in mein entsetzliches GeheimniÃ�: er konnte nicht BÃ¶ses

wollen, denn er hatte ja freundlich fÃ¼r mich gesorgt, und ich war ja

frei. â��

Ich lag im offnen Fenster und athmete in vollen ZÃ¼gen die

herrliche, warme Luft ein, die durch Mark und Adern strÃ¶mend neues

Leben in mir entzÃ¼ndete, als ich eine kleine, dÃ¼rre Figur, ein spitzes

HÃ¼tchen auf dem Kopfe, und in einen Ã¤rmlichen erblichenen UeberÂ»

rock gekleidet, den Hauptgang nach dem Hause herauf mehr hÃ¼pfen

und trippeln als gehen sah. Als er mich erblickte, schwenkte er den

Hut in der Luft und warf mir KuÃ�hÃ¤ndchen zu. Das MÃ¤nnlein

hatte etwas bekanntes, doch konnte ich die GesichtszÃ¼ge nicht deutlich

erkennen, und er verschwand unter den BÃ¤umen, ehe ich mit mir eiÂ»

nig worden, wer es wohl seyn mÃ¶ge. Doch nicht lange dauerte es,

so klopfte es an meine ThÃ¼re, ich Ã¶ffnete, und dieselbe Figur, die

ich im Garten gesehen, trat herein. â��SchÃ¶nfeld, rief ich voll VerÂ»

wunderung: SchÃ¶nfeld, wie kommen Sie her, um des Himmels wilÂ»

len? â�� Es war jener nÃ¤rrische Friseur aus der Handelsstadt, der

mich damals rettete aus groÃ�er Gefahr. â��Ach â�� ach ach! seufzte er,

indem sich sein Gesicht auf komische Weise weinerlich verzog: wie soll

ich denn herkommen, ehrwÃ¼rdiger Herr! wie soll ich denn herkommen

anders, als geworfen â�� geschleudert von dem bÃ¶sen VerhÃ¤ngniÃ�, das

alle Genies verfolgt! Eines Mordes wegen muÃ�te ich fliehen ..."

â��Eines Mordes wegen?" unterbrach ich ihn heftig. â��Ia eines MorÂ»
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des wegen, fuhr e r fort: ich hatte im Zorn den linken Backenbart

des jÃ¼ngsten Commerzienrathes in der Stadt getÃ¶dtet, und dem rech-

ten gefÃ¤hrliche Wunden beigebracht." â�� â��Ich bitte Sie, unterbrach

ich ihn aufs Neue, lassen Sie die Possen, seyn Sie einmal vernÃ¼nftig

und erzÃ¤hlen Sie im Zusammenhange, oder verlassen Sie mich." â��

â��Ei, lieber Bruder Medardus, sing er plÃ¶tzlich sehr ernst an, Du willst

mich fortschicken, nun Du genesen, und muÃ�test mich doch in Deiner

NÃ¤he leiden, als Du krank da lagst und ich Dein Stubenkamerad

war und in jenem Bette schlief." â�� â��Was heiÃ�t das. rief ich bestÃ¼rzt

aus, wie kommen Sie auf den Namen Medardus?" â�� â��Schauen

Sie, sprach er lÃ¤chelnd: den rechten Zipfel Ihrer Kutte gefÃ¤lligst an."

Ich that es, und erstarrte vor Schreck und Erstaunen, denn ich fand,

daÃ� der Name Medardus hineingenÃ¤ht war, so wie mich, bei genaue-

rer Untersuchung, untrÃ¼gliche Kennzeichen wahrnehmen lieÃ�en, daÃ�

ich ganz unbezweifelt dieselbe Kutte trug, die ich auf der Flucht aus

dem Schlosse des Barons von F. in einen hohlen Baum verborgen

hatte. SchÃ¶nfeld bemerkte meine innere Bewegung, er lÃ¤chelte ganz

seltsam; den Zeigesinger an die Nase gelegt, sich auf den FuÃ�spitzen

erhebend, schaute er mir ins Auge; ich blieb sprachlos, da sing er leise

und bedÃ¤chtig an: â��Ew. EhrwÃ¼rden wundern sich merklich Ã¼ber das

schÃ¶ne Kleid, das Ihnen angelegt worden, es scheint Ihnen Ã¼berall

wunderbar anzustehen und zu passen, besser als jenes nuÃ�braune Kleid

mit schnÃ¶den besponnenen KnÃ¶pfen, das mein ernsthafter vernÃ¼nftiger

DÃ¤mon Ihnen anlegte ... Ich... ich ... der verkannte, verbannte

Pietro Belcampo war es, der Eure BlÃ¶Ã�e deckte mit diefem Kleide.

Bruder Medardus! Ihr wart nicht im sonderlichsten Zustande, denn

als Uederrock >- Spenzer â�� englischen Frack trugt Ihr simpler Weise

Eure eigne Haut, und an schickliche Frisur war nicht zu denken, da

Ihr, eingreifend in meine Kunst, Euern Karakalla mit dem zehnÂ»

zahnigten Kamm, der Euch an die FÃ¤uste gewachsen, selbst besorgtet."

â�� LaÃ�t die Narrheiten, fuhr ich auf: LaÃ�t die Narrheiten, SchÃ¶n-

feld ... â��Pietro Belcampo heiÃ�e ich, unterbrach er mich in vollem

Zorne: ja Pietro Belcampo, hier in Italien, und Du magst es nur

wissen, Medardus, ich selbst, ich selbst bin die Narrheit,, die ist Ã¼berall

hinter Dir her, um Deiner Vernunft beizustehen, und Du magst es

nun einsehen oder nicht, in der Narrheit sindest Du nur Dein Heil,

denn Deine Vernunft ist ein hÃ¶chst miserables Ding, und kann sich
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nicht aufrecht Â«halten, sie taumelt hin und her wie ein gebrechliches

Kind, und muÃ� mit der Narrheit in Compagnie treten, die hilft ihr

auf und weiÃ� den richtigen Weg zu sinden nach der Heimath â�� das

ist das Tollhaus, da find wir beide richtig angelangt, mein BrÃ¼der-

chen Medardus." â�� Ich schauderte zusammen, ich dachte an die Ge-

stalten, die ich gesehen; an den springenden Mann im erdgelbeÂ»

Mantel, und konnte nicht zweifeln, daÃ� SchÃ¶nfeld in seinem Wahn-

sinn mir die Wahrheit sagte. â��Ia, mein BrÃ¼derchen Medardus, fuhr

SchÃ¶nfeld mit erhobener Stimme und heftig gestikulirend fort: Ia,

mein liebes BrÃ¼derchen. Die Narrheit erscheint auf Erden, wie die

wahre GeisterkÃ¶nigin. Die Vernunft ist nur ein trÃ¤ger Statthalter,

der sich nie darum kÃ¼mmert, was auÃ�er den GrÃ¤nzen des Reichs

vorgeht, der nur aus Langeweile auf dem Paradeplat z die Soldaten

exerzieren lÃ¤Ã�t, die kÃ¶nnen nachher keinen ordentlichen SchuÃ� thun,

wenn der Feind eindringt von auÃ�en. Aber die Narrheit, die wahre

KÃ¶nigin des Volks zieht ein mit Pauken und Trompeten: hussa hussa!

â�� hinter ihr her Iubel â�� Iubel â�� Die Vasallen erheben sich von

den PlÃ¤tzen, wo sie die Vernunft einsperrte, und wollen nicht mehr

stehen, sitzen und liegen wie der pedantische Hofmeister es will; der

sieht die Nummern durch und spricht: Seht, die Narrheit hat mir

meine besten Eleven entrÃ¼ckt â�� fortgerÃ¼ckt â�� verrÃ¼ckt â�� ja sie sind

verrÃ¼ckt worden. Das ist ein Wortspiel, BrÃ¼derlein Medardus â��

ein Wortspiel ist ein glÃ¼hendes Lockeneisen in der Hand der Narrheit,

womit sie Gedanken krÃ¼mmt." â�� Noch einmal, siel ich dem albernen

SchÃ¶nfeld in die Rede, noch einmal bitte ich Euch, das unsinnige

GeschwÃ¤tz zu lassen, wenn Ihr es vermÃ¶get, und mir zu sagen, wie

Ihr hergekommen seyd, und was Ihr von mir und von dem Kleide

wiÃ�t, das ich trage. â�� Ich hatte ihn mit diesen Worten bei beiden

HÃ¤nden gefaÃ�t und in einen Stuhl gedrÃ¼ckt. Er schien sich zu be-

sinnen, indem er die Augen niederschlug und tief Athem schÃ¶pfte.

â��Ich habe Ihnen, sing er dann mit leiser matter Stimme an: Ich

habe Ihnen das Leben zum zweitenmal gerettet, ich war es ja, der

Ihrer Flucht aus der Handelsstadt behÃ¼lflich war, ich war es wiederum,

der Sie herbrachte." â�� Aber um Gottes, um der Heiligen willen, wo

fanden Sie mich? - So rief ich laut aus, indem ich ihn loslieÃ�,

doch in dem Augenblick sprang er auf, und schrie mit funkelnden

Augen: ,Ei, Bruder Medardus, hÃ¤tt' ich Dich nicht, klein und schwach,
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Wie ich bin, auf meinen Schultern fortgeschleppt, Du lÃ¤gest mit zer-

schmetterten Gliedern auf dem Rade." â�� Ich erbebte â�� wie vernich-

tet sank ich in den Stuhl, die ThÃ¼Â« Ã¶ffnete sich, und hastig trat der

mich pflegende Geistliche herein. â��Wie kommt Ihr hieher? wer hat

Euch erlaubt, dies Zimmer zu betreten?" So fuhr er auf Belcampo

los, dem stÃ¼rzten aber die ThrÃ¤nen aus den Augen und er sprach

mit flehender Stimme: â��Ach, mein ehrwÃ¼rdiger Herr! nicht lÃ¤nger

konnte ich dem Drange widerstehen, meinen Freund zu sprechen, den

ich dringender Todesgefahr entrissen!" Ich ermannte mich. Sagt mir,

mein lieber Bruder! sprach ich zu dem Geistlichen: hat mich dieser

Mann wirklich hergebracht? â�� Er stockte. â�� Ich weiÃ� jetzt, wo ich

mich besinde, fuhr ich fort: ich kann vermuthen, daÃ� ich im schreck-

lichsten Zustande war, den es giebt, aber Ihr merkt, daÃ� ich voll-

kommen genesen, und so darf ich wohl nun alles erfahren, was man

mir bis setzt absichtlich verschweigen mochte, weil man mich fÃ¼r zu

reizbar hielt. â��So ist es in der That, antwortete der Geistliche:

Dieser Mann brachte Euch, es mÃ¶gen ungefÃ¤hr drei bis viertehalb

Monate her seyn, in unsere Anstalt. Er hatte Euch, wie er erzÃ¤hlte,

fÃ¼r todt in dem Walde, der vier Meilen von hier das .... sche von

unserm Gebiet scheidet, gefunden, und Euch fÃ¼r den ihm frÃ¼her be-

kannten CapuzinerÂ»MÃ¶nch Medardus aus dem Kloster zu B. erkannt,

der auf einer Reise nach Rom durch den Ort kam, wo er sonst wohnte,

Ihr befandet Euch in einem vollkommen apathischen Zustande. Ihr

gingt, wenn man Euch fÃ¼hrte, Ihr bliebt stehen, wenn man Euch

loslieÃ�, Ihr setztet, Ihr legtet Euch nieder, wenn man Euch die Rich-

tung gab. Speise und Trank muÃ�te man Euch einflÃ¶Ã�en. Nur dumpfe,

unverstÃ¤ndliche Laute vermochtet Ihr auszustoÃ�en. Euer Blick schien

ohne alle Sehkraft. Belcampo verlieÃ� Euch nicht, sondern war Euer

treuer WÃ¤rter. Nach vier Wochen sielt Ihr in die schrecklichste Rase-

rei, man war genÃ¶tbiget. Euch in eins der dazu bestimmten abgele-

genen GemÃ¤cher zu bringen. Ihr waret dem wilden Thier gleich â��

doch nicht nÃ¤her mag ich Euch einen Zustand schildern, dessen Erin-

nerung Euch vielleicht zu schmerzlich seyn wÃ¼rde. Nach vier Wochen

lehrte plÃ¶tzlich jener apathische Zustand wieder, der in eine vollkom-

mene Starrsucht Ã¼berging, aus der Ihr genesen erwachtet." â�� SchÃ¶n-

feld hatte sich wÃ¤hrend dieser ErzÃ¤hlung des Geistlichen gesetzt, und,

wie in tiefes Nachdenken versunken, den Kopf in die Hand gestÃ¼tzt.



222 3weiter TbÂ«tt,

â��Ia, sing er an: ich weiÃ� recht gut, daÃ� ich zuweilen ein aberwitzi-

ger Narr bin, abe r die Luft im Tollhause, vernÃ¼nftigen Leuten ver-

derblich, hat gar gut auf mich gewirkt. Ich fange an, Ã¼ber mich

selbst zu rÃ¤sonniren, und das ist kein Ã¼bles Zeichen. Eristire ich Ã¼berÂ»

lmuvt nur durch mein eignes BewuÃ�tseyn, so kommt es nur darauf

an, daÃ� dies BewuÃ�tseyn dem BewuÃ�ten die Hanswurstjacke ausziehe,

und ich selbst stehe da als solider Gentleman. â�� O Gott! â�� ist

aber ein genialer Friseur nicht schon an und vor sich selbst ein ge-

setzter HasenfuÃ�? â�� HasenfÃ¼Ã�igkeit schÃ¼tzt vor allem Wahnsinn, und

ich kann Euch versichern, EhrwÃ¼rdiger Herr! daÃ� ich auch bei NordÂ»

nordwest einen Kirchthurm von einem Leuchtenpfahl genau zu unter-

scheiden vermag." â�� Ist dem wirklich so, sprach ich: so beweisen Sie

es dadurch, daÃ� Sie mir ruhig den Hergang der Sache erzÃ¤hlen, wie

Sie mich fanden, und wie Sie mich herbrachten. â��Das will ich

thun, erwiederte SchÃ¶nfeld: unerachtet der geistliche Herr hier ein

gar besorgliches Gesicht schneidet; erlaube aber, Bruder Medardus,

daÃ� ich Dich, als meinen SchÃ¼tzling, mit dem vertraulichen Du an-

rede. â�� Der fremde Maler war den andern Morgen, nachdem Du

in der Nacht entflohen, auch mit seiner GemÃ¤ldesammlung auf unbe-

greifliche Weise verschwunden. So sebr die Sache Ã¼berhaupt AnfangÂ»

Aufsehen erregt hatte, so bald war sie doch im Strome neuer Begeben-

heiten untergegangen. Nur als der Mord auf dem Schlosse des Ba-

rons F. bekannt wurde; als die .. schen Gerichte durch Steckbriefe

den MÃ¶nch Medardus aus dem Capuzinerkloster zu B. verfolgten, da

erinnerte man sich daran, daÃ� der Maler die ganze Geschichte im

Weinhause erzÃ¤hlt und in Dir den Bruder Medardus erkannt hatte.

Der Wirth des Hotels, wo Du gewohnt hattest, bestÃ¤tigte die VerÂ»

muthung, daÃ� ich Deiner Flucht fÃ¶rderlich gewesen war. Man wurde

auf mich aufmerksam, man wollte mich ins GefÃ¤ngnis; sehen. Leicht

war mir der EntschluÃ�, dem elenden Leben, das schon langst mich zu

Boden gedrÃ¼ckt hatte, zu entfliehen. Ich beschloÃ�, nach Italien zu

gehen, wo es Abbates und Frisuren giebt. Auf meinem Wege dahin

sah ich Dich in der Residenz des FÃ¼rsten von "''. Man sprach von

Deiner VermÃ¤hlung mit Aurelien und von der Hinrichtung des MÃ¶nchs

Medardus. Ich sah auch diesen MÃ¶nch â�� Nun! â�� dem sey wie

ihm wolle, ich halte Dich nun einmal fÃ¼r den wahren Medardus.

Ich stellte mich Dir in dert Weg, Du bemerktest mich nicht, und ich
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verlieÃ� die Residenz, um meine StraÃ�e weiter zu verfolgen. Nach

langer Reise rÃ¼stete ich mich einst in frÃ¼hster MorgendÃ¤mmerung, den

Wald zu durchwandern, der in dÃ¼strer SchwÃ¤rze vor mir lag. Tben

brachen die ersten Strahlen der Morgensonne hervor, als es in dem

dicken GebÃ¼sch rauschte, und ein Mensch mit zerzaustem Kopfhaar

und Bart, aber in zierlicher Kleidung, bei mir vorÃ¼bersprang. Sein

Blick war wild und verstÃ¶rt, im Augenblick war er mir aus dem Ge-

sicht verschwunden. Ich schritt weiter fort, doch wie entsetzte ich mich,

als ich dicht vor mir eine nackte menschliche Figur, ausgestreckt auf

dem Boden, erblickte. Ich glaubte, es sey ein Mord geschehen, und

der Fliehende sey der MÃ¶rder. Ich bÃ¼ckte mich herab zu dem Nack-

ten, erkannte Dich und wurde gewahr, daÃ� Du leise athmetest. Dicht

bei Dir lag die MÃ¶nchskutte, die Du jetzt trÃ¤gst; mit vieler MÃ¼he

kleidete ich Dich darin, und schleppte Dich weiter fort. Endlich er-

wachtest Du aus tiefer Ohnmacht, Du bliebst aber in dem Zustande,

wie ihn Dir der ehrwÃ¼rdige Herr hier erst beschrieben. Es kostete

keine geringe Anstrengung, Dich fortzuschaffen, und so kam es, daÃ�

ich erst am Abende eine Schenke erreichte, die mitten im Walde liegt.

Wie schlaftrunken lieÃ� ich Dich auf einem Rasenplatz zurÃ¼ck, und

ging hinein, um Speise und Trank zu holen. In der Schenke sa-

Ã�en'" sche Dragoner, die sollten, wie die Wirthin sagte, einem

MÃ¶nch bis an die GrÃ¤nze nachspÃ¼ren, der auf unbegreifliche Weise

in dem Augenblicke entflohen sey, als er schwerer Verbrechen halber

in " " hÃ¤tte hingerichtet werden sollen. Ein GeheimniÃ� war es mir,

wie Du aus der Residenz in den Wald kamst, aber die Ueberzeugung,

Du seyst eben der Medardus, den man suche, hieÃ� mich alle Sorg-

falt anwenden. Dich der Gefahr, in der Du mir zu schweben schienst,

zu entreiÃ�en. Durch Schleichwege schaffte ich Dich fort, Ã¼ber die GrÃ¤nze,

und kam endlich mit Dir in dies Haus, wo man Dich und auch

mich aufnahm, da ich erklÃ¤rte, mich von Dir nicht trennen zu wollen.

Hier wÂ«st Du sicher, denn in keiner Art hÃ¤tte man den aufgenom-

menen Kranken fremden Gerichten ausgeliefert. Mit Deinen fÃ¼nf

Sinnen war es nicht soi.dcrlich bestellt, als ich hier im Zimmer bei

Dir wohnte, und Dich pflegte. Auch die Bewegung Deiner Glied-

maÃ�en war nicht zu rÃ¼hmen, Noverre und Vestris hÃ¤tten Dich tief

verachtet, denn Dein Kopf hing auf die Brust, und wollte man Dich

gerade aufrichten, so stÃ¼lptest Du um, wie ein miÃ�rathner Kegel.
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Auch mit der Rednergabe ging es hÃ¶chst traurig, denn Du warst verÂ»

dammt einsilbig, und sagtest in aufgerÃ¤umten Stunden nur â��Hu hu!

und Me...me...", woraus Dein Wollen und Denken nicht sonderÂ»

lich zu vernehmen, und beinahe zu glauben, beides sey Dir untreu

worden und vagabondire auf seine eigene Hand oder seinen eignen

FuÃ�. Endlich wurdest Du mit einem Mal Ã¼beraus lustig, Du sprangst

hoch in die LÃ¼fte, brÃ¼lltest vor lauter EntzÃ¼cken und rissest Dir die

Kutte vom Leibe, um frei zu seyn von jeder NaturbeschrÃ¤nkenden FesÂ»

sel â�� Dein Appetit..." Halten Sie ein, SchÃ¶nfeld, unterbrach ich

den entsetzlichen Witzling: Halten Sie ein! Man hat mich schon von

dem fÃ¼rchterlichen Zustande, in den ich versunken, unterrichtet. Dank

sey es der ewigen Langmuth und Gnade des Herrn, Dank sey es der

FÃ¼rsprache der Gebenedeiten und der Heiligen, daÃ� ich errettet worden

bin! â�� â��Ei, ehrwÃ¼rdiger Herr! fuhr SchÃ¶nfeld fort: was haben Sie

denn nun davon! ich meine von der besonderen Geistesfunktion, die

man BewuÃ�tseyn nennt, und die nichts anders ist, als die verfluchte

ThÃ¤tigkeit eines verdammten Thoreinnehmers â�� Acciseofsizianten â��

Oberkontrolassistenten der sein heilloses Comtolr im OberstÃ¼bchen auf-

geschlagen hat, und zu aller Maare, die hinaus will, sagt: hei... bei

... die Ausfuhr ist verboten ... im Lande, im Lande bleibte. â�� Die

schÃ¶nsten Iuwelen werden wie schnÃ¶de SaatkÃ¶rner in die Erde gesteckt

und was emporschieÃ�t, sind hÃ¶chstens RunkelrÃ¼ben, aus denen die

Praxis mit tausend Centne r schwerem Gewicht eine Viertel Unze Ã¼belÂ»

schmeckenden Zucke r preÃ�t... Hei hei... und doch sollte jene Ausfuhr

einen Handelsverkehr begrÃ¼nden mit der herrlichen Gottesstadt da droÂ»

ben, wo alles stolz und herrlich ist. â�� Gott im Himmel! Herr! Allen

meinen theuer erkauften Puder s, 1Â» NÂ»rsor,Â»! oder s, I2 ?ompÂ»-

Ã¤our, oder 2,1Â» rsius Ã¤s OoioouÃ¤Â« hÃ¤tte ich in den FluÃ� geworfen,

Â«0 er am tiefsten ist, hÃ¤tte ich nur wenigstens durch TransitoÂ»Handel

ein Quentlein SonnenstÃ¤ubchen von dort her bekommen kÃ¶nnen, um

die PerÃ¼cken hÃ¶chst gebildeter Professoren und Schulkollegen zu pudern,

zufÃ¶rderst aber meine eigne! â�� Was sage ich? hÃ¤tte mein Damon

Ihnen, ehrwÃ¼rdigste r aller ehrwÃ¼rdigen MÃ¶nche, statt des slohfarbnen

Fracks einen Sonnenmatin umhÃ¤ngen kÃ¶nnen, in dem die reichen,

Ã¼bermÃ¼thigen BÃ¼rger der Gottesstadt zu Stuhle gehen, wahrhaftig

es wÃ¤re, was Anstand und WÃ¼rde betrifft, alles anders gekommen;

aber so hielt Sie die Welt fÃ¼r einen gemeinen Ã�lsbÂ»e Â»Â«isoririwg



Zwritcr Abschnitt. 225

und den Teufel fÃ¼r Ihren 6ouÂ»!u Zermiliu." â�� SchÃ¶nfeld war auf-

gestanden und ging, oder hÃ¼pfte vielmehr, stark gestikulirend und tolle

Gesichter schneidend, von einer Ecke des Zimmers zur andern. Er war

im vollen Zuge, wie gewÃ¶hnlich, sich in der Narrheit durch die Narr-

heit zu entzÃ¼nden, ich faÃ�te ihn daher bei beiden HÃ¤nden, und sprach:

â��Willst Du Dich denn durchaus statt meiner hier einbÃ¼rgern? Ist es

Dir denn nicht mÃ¶glich, nach einer Minute verstÃ¤ndigen Ernstes das

Possenhafte zu lassen?" Er lÃ¤chelte auf seltsame Weise und sagte:

â��Ist wirklich Alles so albern, was ich spreche, wenn mir der Geist

kommt?" â�� Das ist ja eben das UnglÃ¼ck, erwiederte ich: daÃ� Dei-

nen Fratzen oft tiefer Sinn zum Grunde liegt, aber Du vertrÃ¶delst

und verbrÃ¤mst Alles mit solch buntem Zeuge, daÃ� ein guter, in Ã¤chter

Farbe gehaltener Gedanke lÃ¤cherlich und unscheinbar wird, wie ein,

Â»it scheckigen Fetzen behÃ¤ngtes Kleid. â�� Du kannst, wie ein Betrun-

kener, nicht auf gerader Schnur gehen, Du springst hinÃ¼ber und herÃ¼ber

â�� Deine Richtung ist schief! â�� â��Was ist Richtung, unterbrach mich

EchÃ¶nftld leise, und fortlÃ¤chelnd mit bittersÃ¼Ã�er Miene. Was ist

Richtung, ehrwÃ¼rdiger Capuziner? Richtung setzt ein Ziel voraus,

nach dem wir unsere Richtung nehmen. Sind Sie Ihres Ziels ge-

wiÃ�, theurer MÃ¶nch? â�� fÃ¼rchten Sie nicht, daÃ� Sic bisweilen zu

wenig Katzenhirn zu sich genommen, statt dessen aber im Wirthshause

neben der gezogenen Schnur zuviel SpirituÃ¶ses genossen, und nun

wie ein schwindliger Thurmdecker zwei Ziele sehn, ohne zu wissen,

welches das rechte? â�� Ueberdem, Eapuziner! vergieb es meinem

Stande, daÃ� ich das Possenhafte als eine angenehme Beimischung,

spanischen Pfeffer zum Blumenkohl, in mir trage. Ohne das ist ein

HaarkÃ¼nstler eine erbÃ¤rmliche Figur, ein armseliger Dummkopf, der

das Privilegium in der Tasche trÃ¤gt, ohne es zu nutzen zu seiner

Lust und Freude." Der Geistliche hatte bald mich, bald den grimassiÂ»

renden SchÃ¶nfeld mit Aufmerksamkeit betrachtet; er verstand, da wir

deutsch sprachen, kein Wort; jetzt unterbrach er unser GesprÃ¤ch. â��Ver-

zeihet, meine Herren! wenn es meine Pflicht heischt, eine Unterredung

zu enden, die euch beiden unmÃ¶glich wohl thun kann. Ihr seyd,

mein Bruder, noch zu sehr geschwÃ¤cht, um von Dingen, die wahr-

scheinlich aus Euerm frÃ¼hern Leben schmerzhafte Erinnerungen auf-

regen, so anhaltend fortzusprechen; Ihr kÃ¶nnet ja nach und nach von

Euerm Freunde Alles erfahren, denn wenn Ihr auch ganz genesen

>i 15
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unsere Anstalt verlasset, so wird Euch doch wohl Euer Freund weite

r

geleiten. Zudem habt Ihr (er wandte sich zu SchÃ¶nfeld) eine Art

des Vortrages, die ganz dazu geeignet ist. Alles das, wovon Ihr

sprecht, dem ZuhÃ¶rer lebendig vor die Augen zu bringen. In Deutsch-

land muÃ� man Euch fÃ¼r toll halten, und selbst bei uns wÃ¼rdet Ihr

fÃ¼r einen guten LuÃ¼ouÂ« gelten. Ihr kÃ¶nnt auf dem komischen ThcaÂ»

ter Euer GlÃ¼ck machen." SchÃ¶nfeld starrte den Geistlichen mit weit

aufgerissenen Augen an, dann erhob er sich auf den FuÃ�spitzen, schlug

die HÃ¤nde Ã¼ber den Kopf zusammen und rief auf italienisch: â��Gei-

sterstimme!... Schicksalsstimme, du hast aus dem Munde dieses ehr-

wÃ¼rdigen Herrn zu mir gesprochen! . . . Belcampo . . Belcampo..,

so konntest Du Deinen wahrhaften Beruf verkennen ... es ist ent-

schieden!" â�� Damit sprang er zur IhÃ¼re hinaus. Den andern Mor-

gen trat er reisefertig zu mir herein. â��Du bist, mein lieber Bruder

Medardus, sprach er: nunmehr ganz genesen. Du bedarfst meineÂ«

Beistandes nicht mehr, ich ziehe fort, wohin mich mein innerster Be-

ruf leitet... Lebe wohl!... doch erlaube, daÃ� ich zum letztenmal

meine Kunst, die mir nun wie ein schnÃ¶des Gewerbe vorkommt, an

Dir Ã¼be." Er zog Messer, Scheere und Kamm hervor, und brachte

unter tausend Grimassen und possenhaften Reden meine Tonsur und

meinen Bart in Ordnung. Der Mensch war mir, trotz der Treue, die

er mir bewiesen, unheimlich worden, ich war froh als er geschieden.

Der Arzt hatte mir mit stÃ¤rkender Arznei ziemlich aufgeholfen; meine

Farbe war frischer worden, und durch immer lÃ¤ngere SpaziergÃ¤nge

gewann ich meine KrÃ¤fte wieder. Ich war Ã¼berzeugt, eine FuÃ�reise

aushalten zu kÃ¶nnen, und verlieÃ� ein Haus, das dem Geisteskranken

wohlthÃ¤tig, dem Gesunden aber unheimlich und grauenvoll seyn muÃ�te.

Man hatte mir die Absicht untergeschoben, nach Rom zu pilgern, ich

beschloÃ�, dieses wirklich zu thun, und so wandelte ich fort auf der

StraÃ�e, die, als dorthin fÃ¼hrend, mir bezeichnet worden war. UnerÂ»

achtet mein Geist vollkommen genesen, war ich mir doch selbst eines

gefÃ¼hllosen Zustandes bewuÃ�t, der Ã¼ber jedes im Innern aufkeimende

Bild einen dÃ¼stern Flor warf, so daÃ� alles farblos, grau in grau

erschien. Ohne alle deutliche Erinnerung des Vergangenen, beschÃ¤ftigte

mich die Sorge fÃ¼r den Augenblick ganz und gar. Ich sah in die

Ferne, um den Ort zu erspÃ¤hen, wo ich wÃ¼rde einsprechen kÃ¶nnen,

um mir Speise oder Nachtquartier zu erbetteln, und war recht innig
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froh, wenn AndÃ¤chtige meinen Bettelsack und meine Flasche gut ge-

fÃ¼llt hatten, wofÃ¼r ich meine GebetÂ« mechanisch herplapperte. Ich

war selbst im Geist zum gewÃ¶hnlichen stupiden BettelmÃ¶nch herabge-

sunken. So kam ich endlich an das groÃ�e Capuzinerkloster, das,

wenige Stunden von Rom, nur von WirthschaftsgebÃ¤uden umgeben,

einzeln da liegt. Dort muÃ�te man den Ordensbruder aufnehmen,

und ich gedachte, mich in voller GemÃ¤chlichkeit recht auszupfiegen.

Ich gab vor, daÃ�, nachdem das Kloster in Deutschland, worin ich

mich sonst befand, aufgehoben worden, ich fortgepilgert sey, und in

irgend ein anderes Kloster meines Ordens einzutreten wÃ¼nsche. Mit

der Freundlichkeit, die den italiÃ¤nischen MÃ¶nchen eigen, bewirthete

man mich reichlich, und der Prior erklÃ¤rte, daÃ�, in sofern mich nicht

vielleicht die ErfÃ¼llung eines GelÃ¼bdes weiter zu pilgern nÃ¶thige, ich

als Fremder so lange im Kloster bleiben kÃ¶nne, als es mir anstehen

wÃ¼rde. Es war Vesperzeit, die MÃ¶nche gingen in den Chor, und

ich trat in die Kirche. Der kÃ¼hne, herrliche Bau des Schiffs setzte

mich nicht wenig in Verwunderung, aber mein zur Erde gebeugter

Geist konnte sich nicht erheben, wie es sonst geschah, seit der Zeit,

als ich, ein kaum erwachtes Kind, die Kirche der heiligen Linde ge-

schaut hatte. Nachdem ich mein Gebet am Hochaltar verrichtet, schritt

ich durch die SeitengÃ¤nge, die AltargemÃ¤lde betrachtend, welche, wie

gewÃ¶hnlich, die Martyrien der Heiligen, denen sie geweiht, darstellten.

Â«Endlich trat ich in eine Seitenkapelle, deren Altar von den, durch

die bunten Fensterscheiben brechenden Sonnenstrahlen magisch beleuchtet

lourde. Ich wollte das GemÃ¤lde betrachten, ich stieg die Stufen hin-

auf. â�� Die heilige Rosalia â�� das verhÃ¤ngniÃ�volle Altarblatt meines

Klosters â�� Ach! â�� Aurelien erblickte ich! Mein ganzes Leben â��

meine tausendfachen Frevel â�� meine Missethaten â�� Hermogens â��

Aureliens Mord â�� Alles â�� Alles nur ein entsetzlicher Gedanke, unÃ¼

der durchfuhr wie ein spitzes, glÃ¼hendes Eisen mein Gehirn. â�� Meine

Brust â�� Adern und Fibern zerrissen im wilden Schmerz der grau-

samsten Folter! â�� Kein lindernder Tod! â�� Ich warf mich nieder â��

ich zerriÃ� in rasender Verzweiflung mein Gewand â�� ich heulte auf

im trostlosen Iammer, daÃ� es weit in der Kirche nachhallte: â��Ich bin

verflucht, ich bin verflucht! â�� Keine Gnade â�� kein Trost mehr, hie

r

und dort! â�� Zur HÃ¶lle â�� zur HÃ¶lle â�� ewige VerdammniÃ� Ã¼ber

mich verruchten SÃ¼nder beschlossen!" â�� Man hob mich auf â�� die

15*
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MÃ¶nche waren in der Capelle, vor mir stand der Prior, ein hober,

elnwÃ¼rdiger Greis. Er schaute mich an mit unbeschreiblich mildem

Ernst, er faÃ�te meine HÃ¤nde, und es war, als halte ein Heiliger, von

himmlischem Mitleid erfÃ¼llt, den Verlornen in den LÃ¼ften Ã¼ber dem

Flammenpfuhl fest, in den er hinabstÃ¼rzen wollte. â��Du bist krank,

mein Bruder! sprach der Prior, wir wollen Dich in das Kloster brin-

gen, da magst Du Dich erholen." Ich kÃ¼Ã�te seine Hande, sein Kleid,

ich konnte nicht sprechen, nur tiefe angstvolle Seufzer verriethen den

fÃ¼rchterlichen zerrissenen Zustand meiner Seele, â�� Man fÃ¼hrte mich

in das Refektorium, auf einen Wink des Priors entfernten sich die

MÃ¶nche, ich blieb mit ihm allein. â��Du scheinst, mein Bruder, sing

er an: von schwerer SÃ¼nde belastet, denn nur die tiefste, trostloseste

Reue Ã¼ber eine entsetzliche That kann sich so gebehrden. Doch groÃ�

ist die Langmuth des Herrn, stark und krÃ¤ftig ist die FÃ¼rsprache der

Heiligen, fasse Vertrauen â�� Du sollst mir beichten und es wird Dir,

wenn Du bÃ¼Ã�est, Trost der Kirche werden!" In dem Augenblick

schien es mir, als sey der Prior jener altÂ« Pilger auÂ» der heiligen

Linde, und nur der sey das einzige Wesen auf der ganzen weiten

Erde, dem ich mein Leben voller SÃ¼nde und Frevel offenbaren mÃ¼sse.

Noch war ich keines Wortes mÃ¤chtig, ich warf mich vor dem Greise

nieder in den Staub. â��Ich gehe in die Lapelle des Klosters," sprach

er mit feierlichem Ton, und schritt von dannen. â�� Ich war gefaÃ�t â��

ich eilte ihm nach, er saÃ� im Beichtstuhl, und ich that augenblicklich,

wozu mich der Geist unwiderstehlich trieb; ich beichtete Alles â�� Al-

les! â�� Schrecklich war die BuÃ�e, die mir der Prior auflegte. BerÂ»

stoÃ�en von der Kirche, wie ein AussÃ¤tziger verbannt aus den VersammÂ»

lungen der BrÃ¼der, lag ich in den TodtengewÃ¶lben des Klosters, mein

Leben kÃ¤rglich fristend durch unschmackhafte in Wasser gekochte KrÃ¤u-

ter, mich geiÃ�elnd und peinigend mit Marterinstrumenten, die die

sinnreichste Grausamkeit erfunden, und meine Stimme erhebend nur

zur eigenen Anklage, zum zerknirschten Gebet um Rettung auÂ« der

HÃ¶lle, deren Flammen schon in mir loderten. Aber wenn das Blut

aus hundert Wunden rann, wenn der Schmerz in hundert giftigen

Ecorvionstichen brannte und dann endlich die Natur erlag, bis der

Schlaf sie, wie ein ohnmÃ¤chtiges Kind, schÃ¼tzend mit seinen Armen

umsing, dann stiegen feindliche Traumbilder empor, die mir neue

Todesmarter bereiteten. â�� Mein ganzes Leben gestaltete sich auf entÂ»
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schliche Weise. Ich sah Vuphcmien, wie sie in Ã¼ppige r SchÃ¶nheit

mir nahte, abÂ« laut schrie ich auf: â��Was willst Du von mir, Ver-

ruchte! Nein, die HÃ¶lle hat keinen Theil an mir." Da schlug sie

ihr Gewand aus einander, und die Schauer der Verdammnis, ergrif-

fen mich. Zum Gerippe eingedorrt war ihr Leib, aber in dem Ge-

rippe wanden sich unzÃ¤hlige Schlangen durcheinander und streckten

i>ire HÃ¤upter, ihre rothglÃ¼henden Zungen mir entgegen. â��LaÃ� ab

von mir! ... Deine Schlangen stechen hinein in die wunde Brust...

sie wollen sich mÃ¤sten an meinem Herzblut ... abe r dann sterbe ich ...

dann sterbe ich . . . der Tod entreiÃ�t mich Deiner Rache." So schrie

ich auf, da heulte die Gestalt: â�� â��Meine Schlangen kÃ¶nnen sich

nÃ¤hren von Deinem Herzblut . . . aber das fÃ¼hlst Du nicht, denn

das ist nicht Deine Qual â�� Deine Qual ist in Dir, und todtet Dich

nicht, denn Du lebst in ihr. Deine Qual ist der Gedanke des Fre-

vels und der ist ewig!" â�� Der blutende Hermogen stieg auf, aber

vor ihm floh Euphemie und er rauschte vorÃ¼ber, auf die Halswunde

deutend, die die Gestalt des Kreuzes hatte. Ich wollte beten, da be-

gann ein sinnverwirrendes FlÃ¼stern und Rauschen. Menschen, die

ich sonst gesehen, erschienen zu tollen Fratzen verunstaltet. â�� KÃ¶pfe

krochen mit Heuschreckenbeinen, die ihnen an die Ohren gewachsen,

umher und lachten mich hÃ¤misch an â�� seltsames GeflÃ¼gel â�� Raben

mit Menschengesichtern rauschten in der Luft. â�� Ich erkannte den

Toncertmeister aus B. mit seiner Schwester, die drehte sich in wildem

Walzer, und der Bruder spielte dazu auf, abe r auf der eigenen Brust

streichend, die zur Geige worden. â�� Belcampo, mit einem hÃ¤Ã�lichen

Nidexengesicht, auf einem ekelhaften geflÃ¼gelten Wurm sitzend, fuhr auf

mich ein, er wollte meinen Bart kÃ¤mmen mit eisernem glÃ¼hendem Kamm

â�� abe r es gelang ihm nicht. â�� Toller und tolle r wird das Gewirre,

seltsamer, abentheuerlicher werden die Gestalten, von der kleinsten

Ameise mit tanzenden MenschenfÃ¼Ã�chen bis zum langgedehnten RoÃ�Â»

gerippe mit funkelnden Augen, dessen Haut zur Schabracke worden,

auf der ein Reute r mit leuchtendem Eulenkopfe sitzt. â�� Ein boden-

loser Becher ist sein Leibharnisch â�� ein umgestÃ¼lpter Trichter sein

Helm! â�� Der SpaÃ� der HÃ¶lle ist emporgestiegen. Ich hÃ¶re mich

lachen, abe r dies Lachen zerschneidet die Brust, und brennender wird

der Schmerz und heftiger bluten alle Wunden. â�� Die Gestalt eines

Weibes leuchtet hervor, das Gesindel weicht â�� sie tritt auf mich zu! â��
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Ach es ist Aurelie! â��Ich lebe und bin nun ganz Dein!" spricht die

Gestalt. â�� Da wird der Frevel in mir wach. â�� Rasend vor wildÂ«

Begier umschlinge ich sie mit meinen Armen. â�� Alle Ohnmacht ist

von mir gewichen, aber da legt es sich glÃ¼hend an meine Brust ^

rauhe Borsten zerkratzen meine Augen und der Satan lacht gellend

auf: Nun bist Du ganz mein! â�� Mit dem Schrei des Entsetzens erÂ»

wache ich, und bald flieÃ�t mein Blut in StrÃ¶men von den Hieben

der Stachelpeitsche, mit der ich mich in trostloser Verzweiflung zÃ¼chÂ»

tige. Denn selbst die Frevel des Traums, jeder sÃ¼ndlichÂ« Gedanke

fordert doppelte BuÃ�e. â�� Endlich war die Zeit, die der Prior zui

strengsten BuÃ�e bestimmt hatte, verstrichen und ich stieg empor aus

dem TodtengewÃ¶lbe, um in dem Kloster selbst, aber in abgesonderter

Zelle, entfernt von den BrÃ¼dern, die nun mir auferlegten BuÃ�Ã¼bunÂ»

gen vorzunehmen. Dann, immer in geringern Graden der BuÃ�e,

wurde mir der Eintritt in die Kirche und in den Chor der BrÃ¼der

erlaubt. Doch mir selbst genÃ¼gte nicht diese letzte Art der BuÃ�e, die

nur in tÃ¤glicher gewÃ¶hnlicher GeiÃ�elung bestehen sollte. Ich wies standÂ»

haft jede bessere Kost zurÃ¼ck, die man mir reichen wollte, ganze Tage

lag ich ausgestreckt auf dem kalten Marmorboden vor dem Bilde der

heiligen Rosalia, und marterte mich in einfamer Zelle selbst auf die

grausamste Weise, denn durch Ã¤uÃ�ere Qualen gedachte ich die innere

grÃ¤Ã�liche Marter zu Ã¼bertÃ¤uben. Es war vergebens, immer kehrten

jene Gestalten, von dem Gedanken erzeugt, wieder, und dem Satan

selbst war ich preisgegeben, daÃ� er mich hÃ¶hnend foltere und verlocke

zur SÃ¼nde. Meine strenge BuÃ�e, die unerhsrte Weise, wie ich sie

vollzog, erregte die Aufmerksamkeit der MÃ¶nche. Sie betrachteten mich

mit ehrfurchtsvoller Scheu, und ich hÃ¶rte es sogar unter ihnen flÃ¼sterÂ»:

Das ist ein Heiliger! Dies Wort war mir entsetzlich, denn nur zu

lebhaft erinnerte es mich an jenen grÃ¤Ã�lichen Augenblick in der EaÂ»

puzinerkirche zu B., als ich dem mich anstarrenden Maler in vermcsÂ»

senem Wahnsinn entgegen rief: ich bin der heilige Antonius! â��Die

letzte von dem Prior bestimmte Zeit der BuÃ�e war endlich auch Â»erÂ»

flossen, ohne daÃ� ich davon ablieÃ�, mich zu martern, unerachtet meine

Natur der Qual zu erliegen schien. Meine Augen waren erloschen,

mein wunder KÃ¶rper ein blutendes Gerippe, und es kam dahin, daÃ�

wenn ich Stundenlang am Boden gelegen, ich ohne HÃ¼lse Andern

nicht aufzustehen vermochte. Der Prior lieÃ� mich in sein SprachzimÂ»
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Mer bringen. â��FÃ¼hlst Du, mein Bruder, sing er an. durch die

strenge BuÃ�e Dein Inneres erleichtert? ist Trost des Himmels Dir

worden?" â�� Nein, ehrwÃ¼rdiger Herr, erwiederte ich in dumpfer Ver-

zweiflung. â��Indem ich Dir, fuhr der Prior mit erhÃ¶hter Stimme

fort: Indem ich Dir, mein Bruder, da Du mir eine Reihe entsetz-

licher Thaten gebeichtet hattest, die strengste BuÃ�e auflegte, genÃ¼gte

ich den Gesetzen der Kirche, welche wollen, daÃ� der UebelthÃ¤ter, den

der Ann der Gerechtigkeit nicht erreichte und der reuig dem Diener

des Herrn seine Verbrechen bekannte, auch durch Ã¤uÃ�ere Handlungen

die Wahrheit seiner Reue kund thue. Er soll den Geist ganz dem

Himmlischen zuwenden, und doch das Fleisch peinigen, damit die ir-

dische Marter jede teuflische Lust der Unthaten aufwÃ¤ge. Doch glaube

ich, und mir stimmen berÃ¼hmte Kirchenlehrer bei, daÃ� die entsetzlich-

sten Qualen, die sich der BÃ¼Ã�ende zufÃ¼gt, dem Gewicht seiner SÃ¼n-

den auch nicht ein Quentlein entnehmen, sobald er darauf seine Zu-

versicht stÃ¼tzt und der Gnade des Ewigen deÃ�halb sich wÃ¼rdig dÃ¼nkt.

Keiner menschlichen Vernunft erforschlich ist es, wie der Ewige un-

sere Thaten miÃ�t, verloren ist der, der, ist er auch vom wirklichen

Frevel rein, vermessen glaubt, den Himmel zu erstÃ¼rmen durch Ã¤uÃ�eres

Frommthun, und der BÃ¼Ã�ende, welcher nach der BuÃ�Ã¼bung seinen

Frevel vertilgt glaubt, beweiset, daÃ� seine innere Reue nicht wahrhaft

'st. Du, lieber Bruder Medardus, empsindest noch keine TrÃ¶stung,

das beweiset die Wahrhaftigkeit Deiner Reue, unterlasse jetzt, ich will

es, alle GeiÃ�elungen, nimm bessere Speise zu Dir, und fliehe nicht

mehr den Umgang der BrÃ¼der. â�� Wisse, daÃ� Dein geheimniÃ�volles

Leben mir in allen seinen wunderbarsten Verschlingungen besser be-

kannt worden, als Dir selbst. â�� Ein VerhÃ¤ngniÃ�, dem Du nicht

entrinnen konntest, gab dem Satan Macht Ã¼ber Dich, und indem Du

freveltest, warst Du nur sein Werkzeug. WÃ¤hne aber nicht, daÃ� Du

deshalb weniger sÃ¼ndig vor den Augen des Herrn erschienest, denn

Dir war die Kraft gegeben, im rÃ¼stigen Kampf den Satan zu be-

zwingen. In wessen Menschen Herz stÃ¼rmt nicht der BÃ¶se, und wiÂ»

derstrebt dem Guten; aber ohne diesen Kampf gÃ¤b' es keine Tugend,

denn diese ist nur der Sieg des guten Princips Ã¼ber das bÃ¶se, so

wie aus dem umgekehrten die SÃ¼nde entspringt. â�� Wisse fÃ¼rs Erste,

daÃ� Du Dich eines Verbrechens anklagst, welches Du nur im Wil-

len vollbrachtest. â�� Aurelie lebt, in wildem Wahnsinn verletztest Du
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Dich selbst, das Blut Deiner eignen Wunde war es, was Ã¼be r Deine

Hand stoÃ�. . . Aurelie lebt ... ich weiÃ� es,"

Ich stÃ¼lzte auf die Knie, ich hob meine HÃ¤nde betend empor,

tiefe Seufzer entflohen der Brust, ThrÃ¤nen quollen aus den Augen! â��

â��Wisse ferner, fuhr der Prior fort, daÃ� jener alte fremde Maler, von

dem Du in der Beichte gesprochen, schon so lange, als ich denken

kann, zuweilen unser Kloster besucht hat und vielleicht bald wieder

eintreffen wird. Er hat ein Buch mir in Verwahrung gegeben, wel-

ches verschiedene Zeichnungen, vorzÃ¼glich aber eine Geschichte enthÃ¤lt,

der er jedesmal, wenn er bei uns einsprach, einige Zeilen zusetzte. â��

Er hat mir nicht verboten, das Buch jemandem in die HÃ¤nde zu geÂ»

den, und um so mehr will ich es Dir anvertrauen, als dies meine

heiligste Pflicht ist. Den Zusammenhang Deiner eignen, seltsamen

Schicksale, die Dich bald in eine hÃ¶here Welt wunderbarer Visionen,

bald in das gemeinste Leben versetzten, wirst Du erfahren. Man sagt,

das Wunderbare sei von der Erde verschwunden, ich glaube nicht daÂ»

ran. Die Wunder sind geblieben, denn wenn wir selbst das Wun-

derbarste, von dem wir tÃ¤glich umgeben, deshalb nicht mehr so nen-

nen wollen, weil wir einer Reihe von Erscheinungen die Regel der

cyklischen Wiederkehr abgelauert haben, so fÃ¤hrt doch oft durch jenen

Kreis ein PhÃ¤nomen, das all' unsÂ« Klugheit zu Schanden macht,

und an das wir, weil wir es nicht zu erfassen vermÃ¶gen, in stumpf-

sinniger Verstocktheit nicht glauben. HartnÃ¤ckig leugnen wir dem inÂ»

nern Auge deshalb die Erscheinung ab, weil sie zu durchsichtig war,

um sich auf der rauhen FlÃ¤che des Ã¤uÃ�ern Auges abzuspiegeln. â��

Ienen seltsamen Maler rechne ich zu den auÃ�erordentlichen Erschei-

nungen, die jeder Â«lauerten Regel spotten; ich bin zweifelhaft, ob

seine kÃ¶rperliche Erscheinung das ist, was wir wahr nennen. So

viel ist gewiÃ�, daÃ� niemand die gewÃ¶hnlichen Funktionen des Lebens

bei ihm bemerkt hat. Auch sah ich ihn niemals schreiben oder zeich-

nen, unerachtet im Buch, worin er nur zu lesen schien, jedesmal,

wenn er bei uns gewesen, mehr BlÃ¤tter als vorher beschrieben waren.

Seltsam ist es auch, daÃ� mir Alles im Buche nur verworrenes Ge-

kritzel, undeutliche Skizze eines phantastischen Malers zu sein schien,

und nur dann erst erkennbar und lesbar wurde, als Du, mein lie-

ber Bruder Medardus! mir gebeichtet hattest. â�� Nicht naher darf ich

mich darÃ¼ber auslassen, was ich RÃ¼cksichts des Malers ahne und
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glaube. Du selbst wirst es errathen, ode r vielmehr das GeheimniÃ�

wird sich Dir von selbst aufthun. Gehe, erkrÃ¤ftige Dich, und fÃ¼hlst

Du Dich, wie ich glaube, daÃ� es in wenigen Tagen geschehen wird,

im Geiste aufgerichtet, so erhÃ¤ltst Du von mir des fremden Malers

wunderbares Buch.

Ich that nach dem Willen des Priors, ich aÃ� mit den BrÃ¼derÂ»,

ich unterlieÃ� die Kasteiungen und beschrÃ¤nkte mich auf inbrÃ¼nstiges

Gebet an den AltÃ¤ren der Heiligen. Blutete auch meine Herzens-

wunde fort, wurde auch nicht milder der Schmerz, der aus dem In-

nern'heraus mich durchbohrte, so verlieÃ�en mich doch die entsetzlichen

Traumbilder, und oft, wenn ich, zum Tode matt, auf dem harten

Lager schaflos lag, umwehte es mich, wie mit Engelssittigen, und ich

sah die holde Gestalt der lebenden Aurelie, die, himmlisches Mitlei-

den im Auge voll ThrÃ¤nen, sich Ã¼ber mich hinbeugte. Sie streckte

die Hand, wie mich beschirmend, aus Ã¼ber mein Haupt, da senkten

sich meine Augenlider, und ein sanfter erquickender Schlummer goÃ�

neue Lebenskraft in meine Adern. Als der Prior bemerkte, daÃ� mein

Geist wieder einige Spannung gewonnen, gab er mir des Malers

Buch, und ermahnte mich, es aufmerksam in seiner Zelle zu lesen. â��

Ich schlug es auf, und das erste, was mir ins Auge siel, waren die

in Umrissen angedeuteten und dann in Licht und Schatten ausge-

fÃ¼hrten Zeichnungen der^ FreskoÂ»GemÃ¤lde in der heiligen Linde. Nicht

das mindeste Erstaunen, nicht die mindeste Begierde, schnell das RÃ¤thÂ»

sel zu lÃ¶sen, regte sich in mir. Nein! â�� es gab kein RÃ¤thsel fÃ¼r

mich, lÃ¤ngst wuÃ�te ich ja Alles, was in diesem Malerbuch aufbe-

wahrt worden. Das, was der Maler auf den letzten Seiten des

Buchs in kleiner, kaum lesbarer bunt gefÃ¤rbter Schrift zusammen

getragen hatte, waren meine Traume, meine Ahnungen, nur deutlich,

bestimmt in scharfen ZÃ¼gen dargestellt, wie ich es niemals zu thun

vermochte.

Eingeschaltete Anmerkung des Herausgebers.

Bruder Medardus fÃ¤hrt hier, ohne sich weiter auf das, was er

im Malerbuche fand, einzulassen, in seiner ErzÃ¤hlung fort, wie er

Abschied nahm von dem in seine Geheimnisse eingeweihten Prior und

von den freundlichen Brndern, und wie er nach Rom pilgerte, und

Ã¼berall, in St. Peter, in St. Sebastian und Laurenz, in St. Giovani a
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Laterano, in Sankta Maria Maggiore u. s. w. an allen AltÃ¤ren kniete

und betete, wie er selbst des Papstes Aufmerksamkeit erregte, und endÂ»

Nch in einen Geruch der Heiligkeit kam, der ihn â�� da er jetzt wirk-

lich ein reuiger SÃ¼nder worden, und wohl fÃ¼hlte, daÃ� er nichts mehr

als das sey â�� von Rom vertrieb. Wir, ich meine Dich und mich,

mein gÃ¼nstiger Leser, wissen aber viel zu wenig deutliches von den

Ahnungen und TrÃ¤umen des Bruders Medardus, als daÃ� wir, ohne

zu lesen, was der Maler aufgeschrieben, auch nur im mindesten das

Band zusammen zu knÃ¼pfen vermÃ¶chten, welches die verworren ausÂ»

einander laufenden FÃ¤den der Geschichte des Medardus, wie in einen

Knoten einigt. Ein besseres GleichniÃ� Ã¼brigens ist es, daÃ� uns der

Fokus fehlt, aus dem die verschiedenen bunten Strahlen brachen. Das

Manuscript des seligen Capuziners war in altes vergelbtes Pergament

eingeschlagen, und dies Pergament mit kleiner, beinahe unleserlicher

Schrift beschrieben, die, da sich darin eine ganz seltsame Hand kunÂ»

that, meine Neugierde nicht wenig reizte. Nach vieler MÃ¼he gelang

es mir, Buchstaben und Worte zu entziffern, und wie erstaunte ich,

als es mir klar wurde, daÃ� es jene im Malerbuch aufgezeichnete GeÂ»

schichte sei, von der Medardus spricht. Im alten Italienisch ist sie

beinahe Chronikenartig und sehr aphoristisch geschrieben. Der selt-

same Ton klingt im Deutschen nur rauh und dumpf, wie ein gesprunÂ»

genes Glas, doch war es nÃ¶thig, zum VerstÃ¤ndniÃ� des Ganzen hier

die Uebersetzung einzuschalten; dies thue ich, nachdem ich nur noch

folgendes wehmÃ¼thigst bemerkt. Die fÃ¼rstliche Familie, aus der jener

oft genannte Francesko abstammte, lebt noch in Italien, und eben

so leben noch die NachkÃ¶mmlinge des FÃ¼rsten, in dessen Residenz sich

Medardus aufhielt. UnmÃ¶glich war es daher, die Namen zu nennen,

und unbehÃ¼lflicher, ungeschickter ist Niemand auf der ganzen Welt,

als derjenige, der Dir, gÃ¼nstiger Leser, dies Buch in die HÃ¤nde giebt,

wenn er Namen erdenken soll da, wo schon wirkliche, und zwar schÃ¶n

und romantisch tÃ¶nende, vorhanden sind, wie es hier der Fall war.

Bezeichneter Herausgeber gedachte sich sehr gut mit dem: der FÃ¼rst,

der Baron u. f. w. herauszuhelfen, nun aber der alte Maler die

geheimniÃ�vollsten, verwickeltsten FamilienverhÃ¤ltnisse ins Klare stellt,

sieht er wohl ein, daÃ� er mit den allgemeinen Bezeichnungen, nicht

vermag ganz verstÃ¤ndlich zu werden. Er mÃ¼Ã�te den einfachen ChroÂ»

nikenÂ»Choral des Malers mit allerlei ErklÃ¤rungen und ZunchtweiÂ»
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sungen, wie mit krausen Figuren, verschnÃ¶rkeln und verbrÃ¤men. â�� Ich

trete in die Person des Herausgebers, und bitte Dich, gÃ¼nstiger Leser,

Du wollest, ehe Du weiter liesest, folgendes Dir gÃ¼tigst merken. CaÂ»

millo, FÃ¼rst von P., tritt als Stammvater der Familie auf, aus der

Francesco, des Medardus Vater stammt. Theodor, FÃ¼rst von W., ist

der Vater des FÃ¼rsten Alexander von W., an dessen Hofe sich Medar-

dus aufhielt. Sein Bruder Albert, FÃ¼rst von W., vermÃ¤hlte sich mit

der italienischen Prinzessin Giazinta B. Die Familie des Barons F.

im Gebirge ist bekannt, und nur zu bemerken, daÃ� die Baronesse

von F. aus Italien abstammte, denn sie war die Tochter des Grafen

Pietro S., eines Sohnes des Grafen Filippo S. Alles wird sich,

lieber Leser, nun klÃ¤rlich darthun, wenn Du diese wenigen Vorna-

men und Buchstaben im Sinn behÃ¤ltst. Es folgt nunmehr, statt der

Fortsetzung der Geschichte,

das Pergamentblatt des alten Malers.

Und es begab sich, daÃ� die Republik Genua, hart bedrÃ¤ngt

von den algierischen Corsaren, sich an den groÃ�en Seehelden Camillo,

FÃ¼rsten von P., wandte, daÃ� er mit vier wohl ausgerÃ¼steten und

bemannten Galleonen einen Streifzug gegen die verwegenen RÃ¤uber

unternehmen mÃ¶ge. Camillo, nach ruhmvollen Thaten dÃ¼rstend,

schrieb sofort an seinen Ã¤ltesten Sohn Francesko, daÃ� er kommen

mÃ¶ge, in des Vaters Abwesenheit das Land zu regieren. Francesko

Ã¼bte in Leonardo da Vinci's Schule die Malerei, und der Geist der

Kunst hatte sich seiner so ganz und gar bemÃ¤chtigt, daÃ� er nichts

anderes denken konnte. Daher hielt er auch die Kunst hÃ¶her, als alle

Ehre und Pracht auf Erden, und alles Ã¼brige Thun und Treiben der

Menschen erschien ihm als ein klÃ¤gliches BemÃ¼hen um eitlen Tand.

Er konnte von der Kunst und von dem Meister, der schon hoch in

den Iahren war, nicht lassen, und schrieb daher dem Vater zurÃ¼ck,

daÃ� er wohl den Pinsel, aber nicht den Szepter zu fÃ¼hren verstehe,

und bei Leonardo bleiben wolle. Da war der alte stolze FÃ¼rst Ca-

millo hoch erzÃ¼rnt, schalt den Sohn einen unwÃ¼rdigen Thoren, und

schickte vertraute Diener ab, die den Sohn zurÃ¼ckbringen sollten. Als

nun aber Francesko standhaft verweigerte, zurÃ¼ckzukehren, als er er-

klÃ¤rte, daÃ� ein FÃ¼rst, von allem Glanz des Throns umstrahlt, ihm

nur ein elendiglich Wesen dÃ¼nke gegen einen tÃ¼chtigen Maler, und
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daÃ� die grÃ¶Ã�ten Kriegesthaten nur ein grausames irdisches Spiel

wÃ¤ren, dagegen die SchÃ¶pfung des Malers die reine Abspiegelung

des ihm inwohnenden gÃ¶ttlichen Geistes sey, da ergrimmte der SeeÂ»

beld Camillo und schwur, daÃ� er den Francesko verstoÃ�en und seinem

jÃ¼ngern Bruder Zenobio die Nachfolge zusichern wolle. Francesko

war damit gar zufrieden, ja er trat in einer Urkunde seinem jungem

Bruder die Nachfolge auf den fÃ¼rstlichen Thron mit aller Form und

Feierlichkeit ab, und so begab es sich, daÃ�, als der alte FÃ¼rst Ca-

millo in einem harten blutigen Kampfe mit den Algierern sein Leben

verloren hatte, Zenobio zur Regierung kam, Francesko dagegen, sei-

nen fÃ¼rstlichen Stand und Namen verlÃ¤ugnend, ein Maler wurde,

und von einem kleinen Iahrgehalt, den ihm der regierende Bruder

ausgesetzt, kÃ¼mmerlich genug lebte. Francesko war sonst ein stolzer,

Ã¼bermÃ¼thiger IÃ¼ngling gewesen, nur der alte Leonardo zÃ¤hmte seinen

wilden Sinn, und als Francesko dem fÃ¼rstlichen Stand entsagt hatte,

wurde er Leonardo's frommer, treuer Sohn. Er half dem Alten

manch' wichtiges groÃ�es Werk vollenden, und es geschah, daÃ� der

SchÃ¼ler, sich hinaufschwingend zu der HÃ¶he des Meisters, berÃ¼hmt

wurde, und manches Altarblatt fÃ¼r Kirchen und KlÃ¶ster malen muÃ�te.

Der alte Leonardo stand ihm treulich bei mit Rath und That, biz

er denn endlich im hohen Alter starb. Da brach, wie ein lange

mÃ¼hsam unterdrÃ¼cktes Feuer, in dem IÃ¼ngling Francesko wieder der

Stolz und Uebermuth hervor. Vr hielt sich fÃ¼r den grÃ¶Ã�ten MalÂ«

seiner Zeit und die erreichte Kunstvollkommenheit mit seinem Stande

paarend, nannte er sich selbst den fÃ¼rstlichen Maler. Von dem alten

Leonardo sprach er verÃ¤chtlich, und schuf, abweichend von dem from-

men, einfachen Styl, sich eine neue Manier, die mit der Ueppigkeit

der Gestalten und dem prahlenden Farbenglanz die Augen der Menge

verblendete, deren Ã¼bertriebene LobsprÃ¼che ihn immer eitler und Ã¼ber-

mÃ¼thiger machten. Es geschah, daÃ� er zu Rom unter wilde aus-

schweifende IÃ¼nglinge gerieth, und wie er nun in Allem der erste

und vorzÃ¼glichste zu seyn begehrte, so war er bald im wilden Sturm

des Lasters der rÃ¼stigste Segler. Ganz von der falschen trÃ¼gerischen

Pracht des Heidenthums verfÃ¼hrt, bildeten die IÃ¼nglinge, an deren

Cvitze Francesko stand, einen geheimen Bund, in dem sie, das ChriÂ»

sicnthum auf frevelige Weise verspottend, die GebrÃ¤uche der alten

Griechen nachahmten und mit frechen Dirnen verruchte sÃ¼ndhafte



Zweite r Abschnitt. 237

Feste feierten. 8s waren Maler, aber noch mehr Bildhauer unter

ihnen, die wollten nur von der antiken Kunst etwas wissen und

verlachten Alles, was neue KÃ¼nstler, von dem heiligen Christenthum

entzÃ¼ndet, zur Glorie desselben erfunden und herrlich ausgefÃ¼hrt hat-

ten. Francesko malte in unheiliger Begeisterung viele Bilder aus

der lÃ¼genhaften Fabelwelt. Keiner als er vermochte, die buhlerische

Uepvigkeit der weiblichen Gestalten so wahrhaft darzustellen, indem

el von ledenden Modellen die Carnation, von den alten MarmorÂ»

bildern aber Form und Bildung entnahm. Statt, wie sonst, in den

Kirchen und KlÃ¶stern sich an den herrlichen Bildern der alten from<

men Meister zu erbauen, und sie mit kÃ¼nstlerischer Andacht aufzu-

nehmen in sein Inneres, zeichnete er Ã¤msig die Gestalten der lÃ¼gne-

rischen HeidengÃ¶tter nach. Von keiner Gestalt war er aber so ganz

und gar durchdrungen, als von einem berÃ¼hmten Venusbilde, das er

stets in Gedanken trug. Das Iahrgehalt, das Zenobio dem Bruder

ausgesetzt hatte, blieb einmal lÃ¤nger als gewÃ¶hnlich aus, und so

lam es, daÃ� Francesko bei seinem wilden Leben, das ihm allen Ver-

dienst schnell hinweg raffte, und das er doch nicht lassen wollte, in

arge Geldnoth gerieth. Da gedachte er, daÃ� vor langer Zeit ihm

ein Capuzlnerkloster aufgetragen hatte, fÃ¼r einen hohen Preis das

Vild der heiligen Rosalia zu malen, und er beschloÃ�, das Werk, das

er aus Abscheu gegen alle christliche Heiligen nicht unternehmen wollte,

nun schnell zu vollenden um das Geld zu erhalten. Er gedachte die

Heilige nackt, und in Form und Bildung des Gesichts jenem VenusÂ»

bilde gleich, darzustellen. Der Entwurf gerieth Ã¼ber die MaaÃ�en

wohl, und die freveligen IÃ¼nglinge priesen hoch Francesko's ver-

ruchten Einfall, den frommen MÃ¶nchen, statt der christlichen Heiligen,

ein heidnisches GÃ¶tzenbild in die Kirche zu stellen. Aber wie Fran-

cesko zu malen begann, siehe, da gestaltete sich alles anders, als er

es in Sinn und Gedanken getragen, und ein mÃ¤chtigerer Geist Ã¼ber-

wÃ¤ltigte den Geist der schnÃ¶den LÃ¼ge der ihn beherrscht hatte. Das

Gesicht eines Engels aus dem hohen Himmelreiche sing an, aus dÃ¼stern

Nebeln hervor zu dÃ¤mmern; aber als wie von scheuer Angst, das

Heilige zu verletzen und dann dem Strafgericht des Herrn zu erliegen,

ergriffen, wagte Francesko nicht, das Gesicht zu vollenden, und um

den nackt gezeichneten KÃ¶rper legten in anmuthigen Falten sich zÃ¼chtige

GewÃ¤nder, ein dunkelrothes Kleid und ein azurblauer Mantel. Die
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CapuzinermÃ¶nche hatten in dem Schreiben an den Maler Francesco

nur des Bildes de r belÃ¼gen Rosalia gedacht, ohne weiter zu bestim-

men, ob dabei nicht eine denkwÃ¼rdige Geschichte ihres Lebens der

Vorwurf des Malers seyn solle, und eben daher hatte Francesko auch

nur in der Mitte des Blatts die Gestalt der Heiligen entworfen;

aber nun malte er, vom Geiste getrieben, allerlei Figuren rings umÂ»

her, die sich wunderbarlich zusammenfÃ¼gten, um das Martyrium der

Heiligen darzustellen. Francesko war in sein Bild ganz und gar

versunken, oder vielmehr das Bild war selbst der mÃ¤chtige Geist wor-

den, der ihn mit starken Armen umfaÃ�te und emporhiell Ã¼ber das

frevelige Weltleben, das er bisher getrieben. Nicht zu vollenden

vermochte er aber das Gesicht der Heiligen, und das wurde ihm zu

einer hÃ¶llischen Qual, die, wie mit spitzen Stacheln, in sein inneres

GemÃ¼th bohrte. Er gedachte nicht mehr des Venusbildes, wohl aber

war es ihm, als sÃ¤he er den alten Meister Leonardo, der ihn an-

blickte mit klÃ¤glicher Geberde, und ganz Ã¤ngstlich und schmerzlich

sprach: Ach, ich wollte Dir wohl helfen, aber ich darf es nicht, Du

muÃ�t erst entsagen allem sÃ¼ndhaften Streben, und in tiefer Reue

und Demuth die FÃ¼rbitte der Heiligen erflehen, gegen die Du gefre-

velt hast. â�� Die IÃ¼nglinge, welche Francesko so lange geflohen,

suchten ihn auf in seiner Werkstatt und fanden ihn, wie einen ohn-

mÃ¤chtigen Kranken, ausgestreckt auf seinem Lager liegen. Da aber

Francesko ihnen seine Noth klagte, wie er, als habe ein bÃ¶ser Geist

seine Kraft gebrochen, nicht das Bild der heiligen Rosalia fertig zn

machen vermÃ¶ge, da lachten sie alle auf und sprachen: â��ei mein

Bruder, wie bist Du denn mit einemmal so krank worden? â�� LaÃ�t

uns dem Aeskulap und der freundlichen Hygeia ein Weinopfer brin-

gen, damit jener Schwache dort genese!" Es wurde Syrakuser Wein

gebracht, womit die IÃ¼nglinge die Trinkschaalen fÃ¼llten, und, vor

dem unvollendeten Bilde den heidnischen GÃ¶ttern Libationen darbrin-

gend, ausgossen. Aber als sie dann wacker zu zechen begannen, und

dem Francesko Wein darboten, da wollte dieser nicht trinken, und

nicht Theil nehmen an dem Gelage der wilden BrÃ¼der, uncrachtet

sie Frau Venus hoch leben lieÃ�en! Da sprach einer unter ibnen:

â��Der thÃ¶ngte Maler da ist wohl wirklich in seinen Gedanken und

GliedmaÃ�en krank, und ich muÃ� nur einen Doktor herbeiholen." Er

warf seinen Mantel um, steckte seinen StoÃ�degen an und schritt zur
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ThÃ¼re hinaus. Es hatte aber nur wenige Augenblicke gedauert, als

n wieder hereintrat und sagte: â��Ei seht doch nur, ich bin ja selbst

schon der Arzt, der jenen Siechling dort heilen will." Der IÃ¼ng-

ling, der gewiÃ� einem alten Arzt in Gang und Stellung recht Ã¤hn-

lich zu seyn begehrte, trippelte mit gekrÃ¼mmten Knien einher, und

hatte sein jugendliches Gesicht seltsamlich in Runzeln und Falten

verzogen, so daÃ� er anzusehen war, wie ein alter recht hÃ¤Ã�licher Mann,

und die IÃ¼nglinge sehr lachten und riefen: â��Ei seht doch, was der Dok-

tor fÃ¼r gelehrte Gesichter zu schneiden vermag!" Der Doktor nÃ¤herte

sich dem kranken Francesko, und sprach mit rauher Stimme und

verhÃ¶hnendem Ton: â��Ei, Du armer Geselle, ich muÃ� Dich wohl auf-

richten aus trÃ¼bseliger Ohnmacht! â�� Ei, Du erbÃ¤rmlicher Geselle,

wie siehst Du doch so blaÃ� und krank aus, der Frau Venus wirst

Du so nicht gefallen! â�� Kann seyn, daÃ� Donna Rosalia sich Deiner

annehmen wird, wenn Du gesundet! â�� Du ohnmÃ¤chtiger Geselle,

nippe von meiner WunderÂ»Ã�rzeney. Da Du Heilige malen willst,

wird Dich mein Trank wohl zu erkrÃ¤ftigen vermÃ¶gen, es ist Wein

aus dem Keller des heiligen Antonius." Der angebliche Doktor hatte

eine Flasche unter dem Mantel hervorgezogen, die er jetzt Ã¶ffnete.

Es stieg ein seltsamliche r Duft aus der Flasche, der die IÃ¼nglinge

betÃ¤ubte, so daÃ� sie, wie von SchlÃ¤frigkeit Ã¼bernommen, in die

Sessel sanken und die Augen schlossen. Aber Francesko riÃ� in wil-

der Wuth, verhÃ¶hnt zu seyn als ein ohnmÃ¤chtiger SchwÃ¤chling, die

Flasche dem Doktor aus den HÃ¤nden und trank in vollen ZÃ¼gen.

â��Wohl bekomm Dir's," rief der IÃ¼ngling, der nun wieder sein ju-

gendliches Gesicht und seinen krÃ¤ftigen Gang angenommen hatte.

Dann rief er die andern IÃ¼nglinge aus dem Schlafe auf, worin

sie versunken, und sie taumelten mit ihm die Treppe hinab. â�� So

wie der Berg Vesuv in wildem Brausen verzehrende Flammen ausÂ»

sprÃ¼bt, so tobte es jetzt in FeuerstrÃ¶men heraus aus Francesko's

Innern. Alle heidnische Geschichten, die er jemals gemalt, sah er

Vor Augen, als ob sie lebendig worden, und er rief mit gewaltiger

Stimme: â��Auch Du muÃ�t kommen, meine geliebte GÃ¶ttin, Du muÃ�t

leben und mein seyn, oder ich weihe mich den unterirdischen GÃ¶ttern!"

Na erblickte er Frau Venus, dicht vor dem Bilde stehend, und ihm

freundlich zuwinkend. Er sprang auf von seinem Lager, und begann

on dem Kopfe der heiligen Rosalia zu malen, weil er nun der Frau
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Venus reizendes Angesicht ganz getreulich abzukonterseyen gedachte.

Es war ihm so, als kÃ¶nne der feste Wille nicht gebieten der Hand,

denn imme r glitt der Pinsel ab von den Nebeln, in denen der Kopf

der hei.igen Rosalia eingehÃ¼llt war, und strich unwillkÃ¼rlich an den

HÃ¤uptern der barbarischen MÃ¤nner, von denen sie umgeben. Und

doch kam das himmlische Antlitz der Heiligen immer sichtbarlicher

zum Vorschein, und blickte den Francesko plÃ¶tzlich mit solchen leÂ»

bendigstrahlenden Augen an, daÃ� er, wie von einem herabfahrenden

Blitze tÃ¶dtlich getroffen, zu Boden stÃ¼rzte. Als er wieder nur etwas

weniges seiner Sinnen mÃ¤chtig worden, richtete er sich mÃ¼hsam in

die HÃ¶he, er wagte jedoch nicht, nach dem Bilde, das ihm so schreckÂ»

!ich worden, hinzublicken, sondern schlich mit gesenktem Haupte nach

dem Tische, auf dem des Doktors Weinflasche stand, aus der er einen

tÃ¼chtigen Zug that. Da war Francesko wieder ganz erkrÃ¤ftigt, er

schaute nach seinem Bilde, es stand, bis auf den letzten Pinselstrick

vollendet, vor ihm, und nicht das Antlitz der heiligen Rosalia, sonÂ»

dern das geliebte Venusbild lachte ihn mit Ã¼ppigem Liebesblicke an.

In demselben Augenblick wurde Francesko von wilden freveligcn

Trieben entzÃ¼ndet. Er heulte vor wahnsinniger Begier, er gedachte

des heidnischen Bildhauers Pygmalion, dessen Geschichte er gemalt,

und fiehte so wie er zur Frau Venus, daÃ� sie seinem Bilde Leben

einhauchen mÃ¶ge. Bald war es ihm auch, als singe das Bild an

sich zu regen, doch als er es in seine Arme fassen wollte, sah er wo!i!,

daÃ� es todte Leinewand geblieben. Dann zerraufte er sein Haar und

gebehrdete sich wie einer, der von dem Satan besessen. Schon zwei

Tage und zwei NÃ¤chte hatte es Francesko so getrieben; am dritten

Tag, als er, wie eine erstarrte BildsÃ¤ule, vor dem Bilde stand, ging

die ThÃ¼re seines Gemachs auf, und es rauschte hinter ihm wie mit

weiblichen GewÃ¤ndern. Er drehte sich um und erblickte ein Weil',

das er fÃ¼r das Original seines Bildes erkannte. Es wÃ¤ren ihm

schier die Sinne vergangen, als er das Bild, welches er aus seinen

innersteÂ» Gedanken nach einem Marmorbilde erschaffen, nun lebendig

vor sich in aller nur erdenklichen SchÃ¶nheit erblickte, und es wandelte

ihn beinahe ein Grausen an, wenn er das GemÃ¤lde ansah, das nun

wie eine getreuliche Abspiegelung des fremden Weibes erschien. Es

geschah ihm dasjenige, was die wunderbarliche Erscheinung eines GeiÂ»

stes zu bewirken pflegt, die Zunge war ihm gebunden, und er siel
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lautlos vor der Fremden auf die Kniee und hob die HÃ¤nde wie an-

betend zu ihr empor. Das fremde Weib richtete ihn aber lÃ¤chelnd

auf und sagte ihm, daÃ� sie ihn schon damals, als er in der MalerÂ»

schule des alten Leonardo da Vinci gewesen, als ein kleines MÃ¤dchen

oftmals gesehen und eine unsÃ¤gliche Liebe zu ihm gefaÃ�t habe. El-

tern und Verwandte habe sie nun verlassen, und sey allein nach Rom

gewandert, um ihn wiederzusinden, da eine in ihrem Innern ertÃ¶-

nende Stimme ihr gesagt habe, daÃ� er sie sehr liebe und sie aus

lauter Sehnsucht und Begierde abkonterfeyt habe, was denn, wie sie

jetzt sehe, auch wirklich wahr sey. Framesko merkte nun, daÃ� ein

gebeimniÃ�vollcs SeelenverstÃ¤ndniÃ� mit dem fremden Weibe obgewaltet,

und daÃ� dieses VerstÃ¤ndniÃ� das wunderbare Bild und seine wahn-

sinnige Liebe zu demselben geschaffen hatte. Er umarmte das Weib

voll inbrÃ¼nstiger Liebe, und wollte sie sogleich nach der Kirche fÃ¼hren,

damit ein Priester sie durch das heilige Sakrament der Ehe auf ewig

binde. Davor schien sich das Weib aber zu entsetzen, und sie sprach:

â��Ni, mein geliebter Francesko, bist Du denn nicht ein wackrer KÃ¼nst-

ler, der sich nicht fesseln lÃ¤Ã�t von den Banden der christlichen Kirche?

Bist Du nicht mit Leib und Seele dem freudigen frischen Alterthum

und seinen dem Leben freundlichen GÃ¶ttern zugewandt? Was geht

unser BÃ¼ndniÃ� die traurigen Priester an, die in dÃ¼stcrn Hallen ihr

Leben in hoffnungsloser Klage verjammern? LaÃ� uns heiter und hell

das Fest unserer Liebe feiern. Francesko wurde von diesen Reden

des Weibes verfÃ¼hrt, und so geschah es, daÃ� er mit den von sÃ¼nÂ»

digem, freveligem Leichtsinn befangenen IÃ¼nglingen, die sich seine

Freunde nannten, noch an demselben Abende sein Hochzeitsfest mit

dem fremden Weibe nach heidnischen GebrÃ¤uchen beging. Es fand

sich, daÃ� das Weib eine Kiste mit Kleinodien und baarem Gelde

mitgebracht hatte, und Francesko lebte mit ihr, in sÃ¼ndlichen Ge-

nÃ¼ssen schwelgend, und seiner Kunst entsagend, lange Zeit hindurch.

Das Weib fÃ¼hlte sich schwanger und blÃ¼hte nun erst immer herrlicher

und herrlicher in leuchtender SchÃ¶nheit auf, sie schien ganz und gar

das erweckte Venusbild, und Francesko vermochte kaum, die Ã¼ppige

Lust seines Lebens zu ertragen. Ein dumpfes angstvolles StÃ¶hnen

weckte in einer Nacht den Francesko aus dem Schlafe; als er er-

schrocken aufsprang und mit der Leuchte in der Hand nach seinem

Weibe sah, hatte sie ihm ein KnÃ¤blein geboren. Schnell muÃ�ten die

vi. iL
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Diener eilen, um Wehmutter und Arzt herbeizurufen. Francesko

nahm das Kind von dem TchooÃ�e der Mutter, aber in demselben

Augenblick stieÃ� das Weib einen entsetzlichen, durchdringenden Schrei

aus und krÃ¼mmte sich, wie von gewaltigen FÃ¤usten gepackt, zusam-

men. Die Wehmutter kam mit ihrer Dienerin, ihr folgte der Arzt;

als sie nun aber dem Weibe HÃ¼lfe leisten wollten, schauderten sie

entsetzt zurÃ¼ck, denn das Weib war zum Tode erstarrt, Hals und

Brust durch blaue, garstige Flecke verunstaltet, und statt des jungen

schÃ¶nen Gesichts erblickten sie ein grÃ¤Ã�lich verzerrtes runzliges Gesicht

mit offnen heraus starrenden Augen, Auf das Geschrei, das die

beiden Weiber erhoben, liefen die Nachbarsleute herzu, man hatte von

jeher von dem fremden Weibe allerlei seltsames gesprochen; die Ã¼ppige

Lebensart, die sie mit Francesko fÃ¼hrte, war Allen ein Greuel gewcÂ»

sen, und es stand daran, daÃ� man ihr sÃ¼ndhaftes Beisammensein

ohne priesterliche Einsegnung, den geistlichen Gerichten anzeigen wollte.

Nun, als sie die grÃ¤Ã�lich entstellte Todte sahen, war es Allen gewiÃ�,

daÃ� sie im BÃ¼ndniÃ� mit dem Teufel gelebt, der sich jetzt ihrer be-

mÃ¤chtigt habe. Ihre SchÃ¶nheit war nur ein lÃ¼gnerisches Trugbild

verdammter Zauberei gewesen. Alle Leute die gekommen, flohen erÂ»

schreckt von dannen, keiner mochte die Todte anrÃ¼hren. Francesko

wuÃ�te nun wohl, mit wem er es zu thun gehabt hatte, und es be-

mÃ¤chtigte sich seiner eine entsetzliche Angst. Alle seine Frevel standen

ihm vor Augen, und das Strafgericht des Herrn begann hier schon

auf Erden, da die Flammen der HÃ¶lle in seinem Innern aufloderten.

Des andern Tages kam ein Abgeordneter des geistlichen Gerichts,

mit den HÃ¤schern, und wollte den Francesko verhaften, da erwachte

aber sein Muth und stolzer Sinn, er ergriff seinen StoÃ�degen, machte

sich Platz und entrann. Eine gute Strecke von Rom fand er eine

HÃ¶hle, in die er sich ermÃ¼det und ermattet verbarg. Ohne sich des-

sen deutlich bewuÃ�t zu sein, hatte er das neugeborne KnÃ¤blein in

den Mantel gewickelt und mit sich genommen. Voll wilden Ingrimms

wollte er das, von dem teuflischen Weibe ihm geborene Kind an den

Steinen zerschmettern, aber indem er es in die HÃ¶he hob, stieÃ� es

klÃ¤gliche bittende TÃ¶ne aus, und es wandelte ihn tiefes Mitleid an,

er legte das KnÃ¤blein auf weiches Moos und trÃ¶pfelte ihm den Saft

einer Pommeranze ein, die er bei sich getragen. Francesko hatte,

gleich einem bÃ¼Ã�enden Einsiedler, mehrere Wochen in der HÃ¶hle zuÂ»
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gebracht, und sich abwendend von dem sÃ¼ndlichen Frevel, in dem er

gelebt, inbrÃ¼nstig zu den Heiligen gebetet. Aber vor allen Anderen

rief er die von ihm schwer beleidigte Rosalia an, daÃ� sie vor dem

Throne des Herrn seine FÃ¼rsprecherin sein mÃ¶ge. Eines Abends lag

Francesko, in der WildniÃ� betend, auf den Knien, und schaute in

die Sonne, welche sich tauchte in das Meer, das in Westen seine

rothen Ilammenwellen emporschlug. Aber, so wie die Flammen ver-

blaÃ�ten im grauen Abendnebel, gewahrte Francesko in den LÃ¼ften

einen leuchtenden Rosenschimmer, der sich bald zu gestalten begann.

Von Engeln umgeben sah Francesko die heilige Rosalia, wie sie auf

einer Wolke kniete, und ein sanftes SÃ¤useln und Rauschen sprach die

Worte: â��Herr, vergieb dem Menschen, der in seiner Schwachheit und

Ohnmacht nicht zu widerstehen vermochte den Lockungen des Satans."

Da zuckten Blitze durch den Rosenschimmer, und ein dumpfer Don-

ner ging drÃ¶hnend durch das GewÃ¶lbe des Himmels: â��Welcher sÃ¼n-

dige Mensch hat gleich diesem gefrevelt! Nicht Gnade, nicht Ruhe im

Grabe soll er sinden, so lange der Stamm, den sein Verbrechen er-

zeugte, fortwuchert in freveliger SÃ¼nde!" Francesko sank nie-

der in den Staub, denn er wuÃ�te wohl, daÃ� nun sein Urtheil ge-

sprochen, und ein entsetzliches VerhÃ¤ngniÃ� ihn trostlos umhertreiben

werde. Er floh, ohne des KnÃ¤blcins in der HÃ¶hle zu gedenken, von

dannen, und lebte, da er nicht mehr zu malen vermochte, im tiefen,

jammervollen Elend. Manchmal kam es ihm in den Sinn, als mÃ¼sse

er, zur Glorie der christlichen Religion, herrliche GemÃ¤lde ausfÃ¼hren,

und er dachte groÃ�e StÃ¼cke in der Zeichnung und FÃ¤rbung aus, die

die heiligen Geschichten der Iungfrau und der heiligen Rosalia dar-

stellen sollten; aber wie konnte er solche Malerei beginnen, da er kei-

nen Skudo besaÃ�, um Leinwand und Farben zu kaufen, und nur von

dÃ¼rftigen Almosen, an den KirchenthÃ¼ren gespendet, sein qualvolles

Leben durchbrachte. Da begab es sich, daÃ� als er einst in einer Kirche,

die leere Wand anstarrend, in Gedanken malte, zwei in Schleier ge-

hÃ¼llte Frauen auf ihn zutraten, von denen eine mit holder Engels-

stimme sprach: â��In dem fernen PreuÃ�en ist der Iungfrau Maria,

da wo die Engel des Herrn ihr BildniÃ� auf einen Lindenbaum nie-

dersetzten, eine Kirche erbaut worden, die noch des Schmuckes der

Malerei entbehrt. Ziehe hin, die AusÃ¼bung Deiner Kunst sey Dir

Heilige Andacht, und Deine zerrissene Seele wird gelabt werden mil

16'
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himmlischem Trost," â�� Als Francesco aufblickte zu den Frauen, ge-

wahrte er, wie sie in sanftleuchtenden Strahlen zerflossen, und ein

LilienÂ» und Rosenduft die Kirche durchstrÃ¶mte. Nun wuÃ�te FranÂ»

cesko wer die Frauen waren und wollte den andern Morgen seine

Pilgerfahrt beginnen. Aber noch am Abende desselben Tages fand

ihn, nach vielem MÃ¼hen, ein Diener Zenoblo's auf, der ihm ein zweiÂ»

jÃ¤hriges Gehalt auszahlte, und ihn einlud an den Hof seines Herrn.

Doch nur eine geringe Summe behielt Francesko, das Ã¼brige theilte

er aus an die Armen und machte sich auf nach dem fernen PreuÃ�en.

Der Weg fÃ¼hrte ihn Ã¼ber Rom, und er kam in das nicht ferne da-

von gelegene Capuzinerkloster, fÃ¼r welches er die heilige Rosalia ge-

malt hatte. Er sah auch das Vild in den Altar eingefugt, doch be-

merkte er, bei nÃ¤herer Betrachtung, daÃ� es nur eine Copie seines

GemÃ¤ldes war. Das Original hatten, wie er erfuhr, die MÃ¶nche

nicht behalten mÃ¶gen, wegen der sonderbaren GerÃ¼chte, die man von

dem entflohenen Maler verbreitete, aus dessen NachlaÃ� sie das Bild

bekommen, sondern dasselbe nach genommener Copie, an das Capu-

zinerkloster in B. verkauft. Nach beschwerlicher Pilgerfahrt langte

Francesko in dem Kloster der heiligen Linde in OstpreuÃ�en an, und

erfÃ¼llte den Befehl, den ihm die heilige Iungfrau selbst gegeben. !ir

malte die Kirche so wunderbarlich aus, daÃ� er wohl einsah, wie

der Geist der Gnade in ihm zu Wirken beginne. Trost des Himmels

floÃ� in seine Seele.

Es begab sich, daÃ� der Graf FiÃ¼ppo S. ouf der Iagd in einer

abgelegenen wilden Gegend von einem bÃ¶sen Unwetter Ã¼berfallen

wurde. Der Sturm heulte durch die KlÃ¼fte, der Regen goÃ� in StrÃ¶-

men herab, als solle in einer neuen SÃ¼ndfluth Mensch und Thier

untergeben; da fand Graf Filippo eine HÃ¶hle, in die er sich, sammt

seinem Pferde, das er mÃ¼hsam hineinzog, rettete. Schwarzes GewÃ¶lk

hatte sich Ã¼ber den ganzen Horizont gelegt, daher war es, zumal in

der HÃ¶hle, so sinster, daÃ� Graf Filippo nichts unterscheiden und nicht

entdecken konnte, was dicht neben ihm so raschle und rausche. Er

war voll Bangigkeit, daÃ� wohl ein wildes Thier in der HÃ¶hle ver-

borgen sein kÃ¶nne, und zog sein Schwert, um jeden Angriff abzu-

wehren. Als aber das Unwetter vorÃ¼ber, und die Sonnenstrahlen in



Zweite r Abschnitt. 245

die HÃ¶hle sielen, gewahrte er zu seinem Erstaunen, daÃ� neben ihm

auf einem BlÃ¤tterlager ein nacktes KnÃ¤blein lag und ihn mit hellen

funkelnden Augen anschaute. Neben ihm stand ein Becher von Elfen-

bein, in dem der Graf Filippo noch einige Tropfen duftenden Weines

fand, die das KnÃ¤blein begierig einsog. Der Graf lieÃ� sein Horn

ertÃ¶nen, nach und nach sammelten sich seine Leute, die hierhin, dort-

hin geflÃ¼chtet waren, und man wartete auf des Grafen Befehl, ob

sich nicht derjenige, der das Kind in die HÃ¶hle gelegt, einsinden wÃ¼rde,

es abzuholen. Als nun aber die Nacht einzubrechen begann, da sprach

der Graf Filippo: â��Ich kann das KnÃ¤blein nicht hÃ¼lflos liegen lassen,

sondern will es mit mir nehmen, und daÃ� ich dies gethnn, Ã¼berall

bekannt machen lassen, damit es die Eltern, oder sonst einer, der es

in die HÃ¶hle legte, von mir abfordern kann." Es geschah so; aber

Wochen, Monate und Iahre vergingen, ohne daÃ� sich jemand gemel-

det hÃ¤tte. Der Graf hatte dem Findling in heiliger Taufe den Na-

men Francesko geben lassen. Der Knabe wuchs heran und wurde

an Gestalt und Geist ein wunderbarer JÃ¼ngling, den der Graf, seiner

seltenen Gaben wegen, wie seinen Sohn liebte, und ihm, da er kin-

derlos war, sein ganzes VermÃ¶gen zuzuwenden gedachte. Schon fÃ¼nf

und zwanzig Iahre war Francesko alt worden, als der Graf Filippo

in thÃ¶richter Liebe zu einem armen bildschÃ¶nen FrÃ¤ulein entbrannte,

und sie heirathete, unerachtet sie blutjung, er aber schon sehr hoch

in Iahren war. Francesko wurde alsbald von sÃ¼ndhafter Begier

nach dem Besitze der GrÃ¤sin erfaÃ�t, und unerachtet sie gar fromm

und tugendhaft war, und nicht die geschworne Treue verletzen wollte,

gelang es ihm doch endlich nach hartem Kampfe, sie durch teuflische

KÃ¼nste zu verstricken, so daÃ� sie sich der frevelichen Lust Ã¼berlieÃ�,

und er seinem WohlthÃ¤ter mit schwarzem Undank und Verrath lohnte.

Die beiden Kinder, Graf Pietro und GrÃ¤fin Angiola, die der greise

Filippo in vollem EntzÃ¼cken der Vaterfreude an sein Herz drÃ¼ckte,

waren die FrÃ¼chte des Frevels, der ihm, so wie der Welt, auf ewig

verborgen blieb.

Von innerm Geiste getrieben, trat ich zu meinem Bruder ZeÂ»

nobio und sprach: â��ich habe dem Throne entsagt, und selbst dann,

wenn Du kinderlos vor mir sterben solltest, will ich ein armer Maler
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bleiben und mein Leben in stiller Andacht, die Kunst Ã¼bend, hinbrin-

gen. Doch nicht fremdem Staat soll unser LÃ¤ndlein anheim fallen.

Iener Francesco, den der Graf Filippo S. erzogen, ist mein Sohn.

Ich war es, der auf wilder Flucht ihn in der HÃ¶hle zurÃ¼cklieÃ�, wo

ihn der Graf fand. Auf dem elfenbeinernen Becher, der bei ihm

stand, ist unser Wappen geschnitzt, doch noch mehr als das schÃ¼tzt

des IÃ¼nglings Bildung, die ihn als aus unserer Familie abstammend,

getreulich bezeichnet, vor jedem Irrthum. Nimm, mein Bruder ZeÂ»

nobio! den IÃ¼ngling als Deinen Sohn auf, und er sey Dein NachÂ»

folger!" â�� Zenobio's Zweifel, ob der IÃ¼ngling Francesko in rechtÂ»

mÃ¤Ã�iger Ehe erzeugt sey, wurden durch die von dem Papst sanktionirte

Adoptionsurkunde, die ich auswirkte, gehoben, und so geschah es,

daÃ� meines Solines sÃ¼ndhaftes, ehebrecherisches Leben endete und er

bald in rechtmÃ¤Ã�iger Ehe einen Sohn erzeugte, den er Paolo FranÂ»

cesko nannte. â�� Gewuchert hat der verbrecherische Stamm auf verÂ»

brecherische Weise. Doch, kann meines Sohnes Reue nicht seine Frevel

sÃ¼hnen? Ich stand vor ihm, wie das Strafgericht des Herrn, denn

sein Innerstes lag vor mir offen und klar, und was der Welt verÂ»

borgen, das sagte mir der Geist, der mÃ¤chtig und mÃ¤chtiger wird in

mir, und mich emporhebt Ã¼ber den brausenden Wellen des Lebens,

daÃ� ich hinabzuschauen vermag in die Tiefe, ohne daÃ� dieser Blick

mich hinabzieht zum Tode.

Francesko's Entfernung brachte der GrÃ¤sin S. den Tod, denn

nun erst erwachte sie zum BewuÃ�tseyn der SÃ¼nde, und nicht Ã¼berÂ»

stehen konnte sie den Kampf der Liebe zum Verbrecher, und der Reue

Ã¼ber das, was sie begangen, Graf Filippo wurde neunzig Iahr alt,

dann starb er als ein kindischer Greis. Sein vermeintlicher Sohn

Pietro zog mit seiner Schwester Angiola an den Hof Francesko's,

der dem Zenobio gefolgt war. Durch glÃ¤nzende Feste wurde Paolo

Francesko's Verlobung mit Vittoria, FÃ¼rstin von M., gefeiert, als

aber Pietro die Braut in voller SchÃ¶nheit erblickte, wurde er in hcfÂ»

tiger Liebe entzÃ¼ndet, und ohne der Gefahr zu achten, bewarb er sich

um Vittoria's Gunst. Doch Paolo Francesko's Blicken entging PieÂ»

tro's Nestreben, da er selbst in seine Schwester Angiola heftig entbrannt

wo.Â» die all' sein BemÃ¼hen kalt zurÃ¼ckwies. Vittoria entfernte sich
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von dem Hofe um, wie sie vorgab, noch vor ihrer Heirath in stiller

Einsamkeit ein heiliges GelÃ¼bde zu erfÃ¼llen. Erst nach Ablauf eines

Iahres kehrte sie zurÃ¼ck, die Hochzeit sollte vor sich gehen, und gleich

nach derselben wollte Graf Pietro mit seiner Schwester Anglola nach

seiner Vaterstadt zurÃ¼ckkehren. Paolo Francesko's Liebe zur Angiola

war durch ihr stetes, standhaftes Widerstreben immer mehr entflammt

worden, und artete jetzt aus in die wÃ¼thende Negier des wilden

Thieres, die er nur durch den Gedanken des Genusses zu bezÃ¤hmen

vermochte. â�� So geschah es, daÃ� er durch den schÃ¤ndlichsten Verrat!)

am Hochzeitstage, ehe er in die Brautkammer ging, Angiola in ihrem

Schlafzimmer Ã¼berfiel, und ohne daÃ� sie zur Besinnung kam, denn

Opiate hatte sie beim Hochzeitmahl bekommen, seine frevelige Lust befrieÂ»

digte. Als Angiola durch die verruchte That dem Tod nahe gebracht

wurde, da gestand der von Gewissensbissen gefolterte Paolo FranÂ»

cesko ein, was er begangen. Im ersten Aufbrausen des Zorns, wollte

Pietro den VerrÃ¤ther niederstoÃ�en, aber gelÃ¤hmt sank sein Arm nieder,

da er daran dachte, daÃ� seine Rache der That vorangegangen. Die

kleine Giazinta, FÃ¼rstin von B., allgemein fÃ¼r die Tochter der Schwe-

ster Vittoria's geltend, war die Frucht des geheimen VerstÃ¤ndnisses,

das Pietro mit Paolo Francesko's Braut unterhalten hatte. Pietro

ging mit Angiola nach Deutschland, wo sie einen Sohn gebar, den

man Franz nannte und sorgfÃ¤ltig erziehen lieÃ�. Die schuldlose AnÂ»

giola trÃ¶stete sich endlich Ã¼ber den entsetzlichen Frevel, und blÃ¼hte

wieder auf in gar herrlicher Anmuth und SchÃ¶nheit. So kam es,

daÃ� der FÃ¼rst Theodor von W. eine gar heftige Liebe zu ihr faÃ�te,

die sie aus tiefer Seele erwiederte. Sie wurde in kurzer Zeit seine

Gemahlin, und Graf Pietro vermÃ¤hlte sich zu gleiche r Zeit mit einem

deutschen FrÃ¤ulein, mit der er eine Tochter Â«zeugte, so wie Angiola

dem FÃ¼rsten zwei SÃ¶hne gebar. Wohl konnte sich die fromme An-

giola ganz rein im Gewissen fÃ¼hlen, und doch versank sie oft in dÃ¼steÂ»

res Nachdenken, wenn ihr, wie ein bÃ¶ser Traum, Paolo Francesko's

verruchte That in den Sinn kam, ja es war ihr oft so zu Muthe,

als sey selbst die bewuÃ�tlos begangene SÃ¼nde strafbar, und wÃ¼rde

gerÃ¤cht werden an ihr und ihren Nachkommen. Selbst die Beichte

und vollstÃ¤ndige Absolution konnte sie nicht beruhigen. Wie eine

himmlische Eingebung kam ihr nach lange r Qual der Gedanke, daÃ�

sie alles ihrem Gemahl entdecken mÃ¼sse. Unerachtet sie wohl sich des
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schweren Kampfes versah, den ihr das GestandniÃ� des von dem BÃ¶seÂ»

wicht Paolo Francesko verÃ¼bten Frevels kosten wÃ¼rde, so gelobte sie

sich doch feierlich, den schweren Schritt zu wagen, und sie hielt, was

sie gelobt hatte. Mit Entsetzen vernahm FÃ¼rst Theodor die verruchte

That, sein Inneres wurde heftig erschÃ¼ttert, und der tiefe Ingrimm

schien selbst der schuldlosen Gemahlin bedrohlich zu werden. So geÂ»

schah es, daÃ� sie einige Monate auf einem entfernten SchloÃ� zubrachte;

wÃ¤hrend der Zeit bekÃ¤mpfte der FÃ¼rst die bittern Empfindungen, die

ihn quÃ¤lten, und es kam so weit, daÃ� er nicht allein versÃ¶hnt der

Gemahlin die Hand bot, sondern auch, ohne daÃ� sie es wuÃ�te, fÃ¼r

Franzens Erziehung sorgte. Nach dem Tode des FÃ¼rsten und seine

r

Gemahlin, wuÃ�te nur Graf Pietro und der junge FÃ¼rst Alexander

von W. um das GeheimniÃ� von Franzens Geburt. Keiner der NachÂ»

kÃ¶mmlinge des Malers wurde jenem Francesko, den Graf Filipvo

erzog, so ganz und gar Ã¤hnlich an Geist und Bildung als dieser

Franz. Ein wunderbarer IÃ¼ngling vom hÃ¶heren Geiste belebt, feurig

und rasch in Gedanken und That. Mag des Vaters, mag des AhnÂ»

herrn SÃ¼nde nicht auf ihm lasten, mag Â« widerstehen den bÃ¶sen

Verlockungen des Satans. Ehe FÃ¼rst Theodor starb, reiferen seine

beiden SÃ¶hne Alexander und Iohann nach dem schÃ¶nen Welschland,

doch nicht sowohl offenbare Uneinigkeit, als verschiedene Neigung,

verschiedenes Streben war die Ursache, daÃ� die beiden BrÃ¼der sich in

Rom trennten. Alexander kam an Paolo Francesko's Hof, und faÃ�te

solche Liebe zu Paolo's jÃ¼ngster mit Vittoria erzeugten Tochter, daÃ�

er sich ihr zu vermÃ¤hlen gedachte. FÃ¼rst Theodor wies indessen mit

einem Abscheu, der dem FÃ¼rsten Alexander unerklÃ¤rlich war, die Ver-

bindung zurÃ¼ck, und so kam es, daÃ� erst nach Theodors Tode FÃ¼rst

Alexander sich mit Paolo Francesko's Tochter vermÃ¤hlte. Prinz IoÂ»

hann hatte auf dem Heimwege seinen Bruder Franz kennen gelernt,

und fand an dem IÃ¼nglinge, dessen nahe Verwandtschaft mit ihm

er nicht ahnte, solches Behagen, daÃ� er sich nicht mehr von ihm tren-

nen mochte. Franz war die Ursache, daÃ� der Prinz, statt heimzukehÂ»

ren nach der Residenz des Bruders, nach Italien zurÃ¼ckging. Das

ewige unerforschliche VerhÃ¤ngniÃ� wollte es, daÃ� Beide, Prinz Iohann

und Franz, Vittona's und Pietro's Tochter Giazinta sahen, und

Beide in heftiger Liebe zu ihr entbrannten. â�� Das Verbrechen keimt,

wer vermag zu widerstehen den dunkeln MÃ¤chten.
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Wohl ware n die SÃ¼nden und Frevel meine r Iugend entsetzlich,

aber durch die FÃ¼rsprache der Gebenedeiten und der heiligen Rosalia

bin ich errettet vom ewigen Verderben, und es ist mir vergÃ¶nnt, die

Qualen der VerdammniÃ� zu erdulden hier auf Erden, bis der verÂ»

brecherische Stamm verdorret ist und keine FrÃ¼chte mehr trÃ¤gt. Ueber

geistige KrÃ¤fte gebietend drÃ¼ckt mich die Last des Irdischen nieder, und

daÂ« GeheimniÃ� der dÃ¼stern Zukunft ahnend, blendet mich der trÃ¼geÂ»

rische Farbenglanz des Lebens, und das blÃ¶de Auge verwirrt sich in

zerflieÃ�enden Bildern, ohne daÃ� es die wahre innere Gestaltung zu

erkennen vermag! â�� Ich erblicke oft den Faden, den die dunkle

Macht, sich auflehnend gegen das Heil meiner Seele, fortspinnt, und

glaube thÃ¶rigt ihn erfassen, ihn zerreiÃ�en zu kÃ¶nnen. Aber dulden

soll ich. und glÃ¤ubig und fromm in fortwÃ¤hrender reuiger BuÃ�e die

Marre r ertragen, die mir auferlegt worden um meine Missethaten

zu sÃ¼hnen. Ich habe den Prinzen und Franz von Giazinta weggeÂ»

scheucht, abe r der Satan ist geschÃ¤ftig, dem Franz das Verderben zu

bereit en, dem e r nicht entgehen wird. â�� Franz kam mit dem PrinÂ»

zcn an den Ort, wo sich Graf Pietro mit seiner Gemahlin und seiner

Tochter Aurelie, die eben funfzehn Iahr alt worden, aufhielt. So

Â»ie der verbrecherische Vater Paolo Francesko in wilde r Begie r entÂ»

brannte, als e r Angiola sah, so loderte das Feuer verbotene r Lust

auf in dem Sohn, als e r das holde Kind Aurelie erblickte. Durch

allerlei teuflische KÃ¼nste der VerfÃ¼hrung wuÃ�te e r die fromme kaum

erblÃ¼hte Aurelie zu umstricken, daÃ� sie mit ganzer Seele ihm sich erÂ»

gab, und sie hatte gesÃ¼ndigt, ehe der Gedanke der SÃ¼nde aufgegangen

in ihrem Innern. Als die That nicht mehr verschwiegen bleiben

konnte, da warf er sich, wie voll Verzweiflung Ã¼ber das, was e r beÂ»

gangen, der Mutter zu FÃ¼Ã�en und gestand alles. Graf Pietro, unerachÂ»

tet selbst in SÃ¼nde und Frevel befangen, hÃ¤tte Franz und Aurelie

ermordet. Die Mutter lieÃ� den Franz ihren gerechten Zorn fÃ¼hlen,

indem sie ihn mit der Drohung, die verruchte That dem Grafen

Pietro zu entdecken, auf immer aus ihren und der verfÃ¼hrten Tochter

Augen verbannte. Es gelang der GrÃ¤sin die Tochter den Augen des

Grafen Pietro zu entziehen, und sie gebar an entferntem Orte ein

2Ã¶chterlein. Abe r Franz konnte nicht lassen von Aurelien, e r erfuhr

ibren Aufenthalt, eilte hin und trat in das Zimmer, als eben die

GrÃ¤sin, verlassen vom Hausgesinde, neben dem Bette der Tochter saÃ�
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und das TÃ¶chterlein, das erst acht Tage alt worden, auf dem SchooÃ�e

hielt. Die GrÃ¤sin stand voller Schreck und Entsetzen Ã¼ber den unÂ»

vermutheten Anblick des BÃ¶sewichts auf, und gebot ihm, das Zimmer

zu verlassen. â��Fort ... fort, sonst bist Du verloren; Graf Pietro

weiÃ�, was Du Verruchter begangen!" So rief sie, um dem Franz

Furcht einzujagen, und drÃ¤ngte ihn nach der ThÃ¼re; da Ã¼bermannte

den Franz wilde, teuflische Wuth, er riÃ� der GrÃ¤sin das Kind vom

Arme, versetzte ihr einen Faustschlag vor die Brust, daÃ� sie rÃ¼cklings

niederstÃ¼rzte, und rannte fort. Als Aurelie aus tiefer Ohnmacht

erwachte, war die Mutter nicht mehr am Leben, die tiefe Kopfwunde

(sie war auf einen mit Eisen beschlagenen Kasten gestÃ¼rzt) hatte sie

getÃ¶dtet. Franz hatte im Sinn, das Kind zu ermorden, er wickelte

es in TÃ¼cher, lief am sinstern Abend die Treppe hinab und wollte

eben zum Hause hinaus, als er ein dumpfes Wimmern vernahm,

das aus einem Zimmer des Erdgeschosses zu kommen schien. Un-

willkÃ¼rlich blieb er stehen, horchte und schlich endlich jenem Zimmer

nÃ¤her. In dem Augenblick trat eine Frau, welche er fÃ¼r die KinderÂ»

WÃ¤rterin der Baronesse S., in deren Hause er wohnte, erkannte, un-

ter klÃ¤glichem Iammern heraus. Franz frug, weshalb sie sich so

gebehrde? â��Ach Herr, sagte die Frau: mein UnglÃ¼ck ist gewiÃ�, so eben

saÃ� die kleine Euphemie auf meinem SchoÃ�e und juchzte und lachte,

aber mit einemmal lÃ¤Ã�t sie das KÃ¶pfchen sinken und ist todt. â�� Blaue

Flecken hat sie auf der Stirn, und so wird man mir Schuld geben,

daÃ� ich sie habe fallen lassen!" â�� Schnell trat Franz hinein, und als

er das todte Kind erblickte, gewahrte er, wie das VerhÃ¤ngniÃ� das Leben

seines Kindes wollte, denn es war mit der todten Euphemie auf wun-

derbare Weise gleich gebildet und gestaltet. Die WÃ¤rterin, vielleicht

nicht so unschuldig an dem Tode des Kindes als sie vorgab, und be-

stochen durch Franzens reichliches Geschenk, lieÃ� sich den Tausch gefal-

len; Franz wickelte nun das todte Kind in die TÃ¼cher und warf es in

den Strom. Aureliens Kind wurde als die Tochter der Baronesse von

S, Euphemie mit Namen, erzogen und der Welt blieb das GeheimniÃ�

ihrer Geburt verborgen. Die Unselige wurde nicht durch das Sakra-

ment der heiligen Taufe in den SchoÃ� der Kirche aufgenommen, denn

getauft war schon das Kind, dessen Tod ihr Leben erhielt. Aurelle hat

sich nach mehreren Iahren mit dem Baron von F. vermÃ¤hlt; zwei

Kinder, Hermogen und Aurelie sind die Frucht dieser VermÃ¤hlung,
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Die ewige Macht des Himmels hatte es mir vergÃ¶nnt, daÃ�, als

der Pnnz mit Francesko (so nannte er den Franz auf italienische

Weise) nach der Residenzstadt des fÃ¼rstlichen Bruders zu gehen gedachte,

ich zu ihnen treten und mitziehen durfte. Mit krÃ¤ftigem Arm wollte

ich den schwankenden Francesko erfassen, wenn er sich dem Abgrunde

nahte, der sich vor ihm aufgethan. ThÃ¶rigtes Beginnen des ohn-

mÃ¤chtigen SÃ¼nders, der noch nicht Gnade gefunden vor dem Throne

des Herrn! â�� Francesko ermordete den Bruder, nachdem er an GiaÂ»

zinta verruchten Frevel geÃ¼bt! Francesko's Sohn ist der unselige

Knabe, den der FÃ¼rst unter dem Namen des Grafen Viktorin erziehen

lÃ¤Ã�t. Der MÃ¶rder Francesko gedachte sich zu vermÃ¤hlen mit der

frommen Schwester der FÃ¼rstin, aber ich vermochte dem Frevel vorÂ»

zubeugen in dem Augenblick, als er begangen werden sollte an heiÂ»

liger StÃ¤tte.

Wohl bedurfte es des tiefen Elends, in das Franz versank â��

nachdem er, gefoltert von dem Gedanken nie abzubÃ¼Ã�ender SÃ¼nde,

entflohen â�� um ihn zur Reue zu wenden. Von Gram und Krank-

heit gebeugt kam er auf der Flucht zu einem Landmann, der ihn

freundlich aufnahm. Des Landmanns Tochter, eine fromme, stille

Jungfrau, faÃ�te wunderbare Liebe zu dem Fremden, und pflegte ihn

sorglich. So geschah es, daÃ�, als Francesko genesen, er der Iungfrau

Liebe erwiederte, und sie wurden durch das heilige Sakrament der Ebe

vereinigt. Es gelang ihm durch seine Klugheit und Wissenschaft sich

aufzuschwingen und des Vaters nicht geringen NachlaÃ� reichlich zu

vermehren, so daÃ� er viel irdischen Wohlstand genoÃ�. Aber unsicher

und eitel ist das GlÃ¼ck des mit Gott nicht versÃ¶hnten SÃ¼nders. Franz

sank zurÃ¼ck in die bitterste Armuth und tÃ¶dtend war sein Elend, denn

er fÃ¼hlte, wie Geist und KÃ¶rper hinschwanden in krÃ¤nkelnder SiechÂ»

heit. Sein Leben wurde eine fortwÃ¤hrende BuÃ�Ã¼bung. Endlich sandte

ihm der Himmel einen Strahl des Trostes. â�� Er soll pilgern nach

der heiligen Linde und dort wird ihm die Geburt eines Sohnes die

Gnade des Herrn verkÃ¼nden.

In dem Walde, der das Kloster zur heiligen Linde umschlieÃ�t,

trat ich zu der bedrÃ¤ngten Mutter, als sie Ã¼ber dem neugebornen va-

terlosen KnÃ¤blein weinte, und erquickte sie mit Worten des Trostes. â��
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Wunderbar geht dle Gnade des Herrn auf, dem Kinde, das ge-

boren wird in dem segensreichen Heiligthum de r Gebenedeiten! Oft-

mals begiebt es sich, daÃ� das Iesuskindlein sichtbarlich zu ihm tritt

und frich in dem kindischen GemÃ¼th den Funken der Liebe entzÃ¼ndet. â��

Die Mutter hat in heiliger Taufe dem Knaben des Vaters Na-

men, Franz, geben lassen! â�� Wirst Du es denn seyn, Franziskus,

der, an heiliger StÃ¤tte geboren, durch frommen Wandel den verbreche-

rischen Ahnherrn entsÃ¼ndigt und ihm Ruhe schafft im Grabe? Fern

von der Welt und ihren verfÃ¼hrerischen Lockungen, soll der Knabe

sich ganz dem Himmlischen zuwenden. Er soll geistlich werden. So

hat es der heilige Mann, der wunderbaren Trost in meine Seele goÃ�,

der Mutter verkÃ¼ndet, und es mag wohl die Prophezeihung der Gnade

seyn, die mich mit wundervoller Klarheit erleuchtet, so daÃ� ich in

meinem Innern das lebendige Bild der Zukunft zu erschauen ver-

meine.

Ich sehe den IÃ¼ngling den Todeskampf streiten mit der sinstern

Macht, die auf ihn eindringt mit furchtbarer Waffe! â�� Er fÃ¤llt, doch

ein gÃ¶ttlich Weib erhebt Ã¼ber sein Haupt die Siegeskrone! â�� Es ist

die heilige Rosalia selbst, die ihn errettet! â�� So oft es mir die

ewige Macht des Himmels vergÃ¶nnt, will ich dem Knaben, dem IÃ¼ng-

linge, dem Mann nahe seyn und ihn schÃ¼tzen, wie es die mir ver-

liehene Kraft vermag. â�� Er wird seyn wie â��

Anmerkung des Herausgebers.

Hier wird, gÃ¼nstiger Leser! die halb erloschene Schrift des alten

Malers so undeutlich, daÃ� weiter etwas zu entziffern, ganz unmÃ¶g-

lich ist. Wir kehren zu dem Mmuscript des merkwÃ¼rdigen CapuÂ»

ziners Medardus zurÃ¼ck.
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Die RÃ¼ckkehr in das Kloster.

Es war so weit gekommen, daÃ� Ã¼berall, wo ich mich in den

StraÃ�en von Rom blicken lieÃ�. Einzelne aus dem Volk still standen,

und in gebeugter, demÃ¼tbiger Stellung um meinen Segen baten.

Mocht' es seyn, daÃ� meine strengen BuÃ�Ã¼bungen, die ich fortsetzte,

schon Aufsehen erregten, aber gewiÃ� war es, daÃ� meine fremdartige,

wunderliche Erscheinung den lebhaften phantastischen RÃ¶mern bald

zu einer Legende werden muÃ�te, und daÃ� sie mich vielleicht, ohne

daÃ� ich es ahnte, zu dem Helden irgend eines frommen MÃ¤hrchens

erhoben hatten. Oft weckten mich bange Seufzer und das Gemurmel

leiser Gebete aus tiefer Betrachtung, in die ich, auf den Stufen des

Altars liegend, versunken, und ich bemerkte dann, wie rings um mich

her AndÃ¤chtige knieten, und meine FÃ¼rbitte zu erflehen schienen. So

wie in jenem Capuzinerkloster, hÃ¶rte ich hinter mir rufen: il 821N0! â��

und schmerzhafte Dolchstiche fuhren durch meine Brust. Ich wollte

Rom verlassen, doch wie erschrak ich, als der Prior des Klosters, in

dem ich mich aufhielt, mir ankÃ¼ndigte, daÃ� der Papst mich hÃ¤tte zu

sich entbieten lassen. DÃ¼stre Ahnungen fliegen in mir auf, daÃ� vielÂ»

leicht aufs Neue die bÃ¶se Macht in feindlichen Verkettungen mich festÂ»

zubannen trachte, indessen faÃ�te ich Muth und ging zur bestimmten

Stunde nach dem Vatikan. Der Papst, ein wohlgebildeter Mann,

noch in den Iahren der vollen Kraft, empsing mich auf einem reich

verzierten Lehnstuhl sitzend. Zwei wunderschÃ¶ne geistlich gekleidete

Knaben bedienten ihn mit Eiswasser und durchfÃ¤chelten das Zimmer

mit ReiherbÃ¼schen, um, da der Tag Ã¼berheiÃ� war, die KÃ¼hle zu er-

halten. DemÃ¼thig trat ich auf ihn zu und machte die gewÃ¶hnliche
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Knlebeugung. Er sah mich scharf an, der Mick hatte aber etwas

GutmÃ¼thiges und statt des strengen Ernstes, der sonst, wie ich aus

der Ferne wahrzunehmen geglaubt, auf seinem Gesicht ruhte, ging

ein sanftes LÃ¤cheln durch alle ZÃ¼ge. Er frng, woher ich kÃ¤me, was

mich nach Rom gebracht â�� kurz das GewÃ¶hnlichste Ã¼ber meine perÂ»

sÃ¶nlichen VerhÃ¤ltnisse, und stand dann auf, indem er sprach: â��Ich

lieÃ� Euch rufen, weil man mir von Eurer seltenen FrÃ¶mmigkeit erÂ»

zÃ¤hlt. â�� Warum, MÃ¶nch Medardus, treibst Du Deine AndachtsÃ¼bun-

gen Ã¶ffentlich vor dem Volk in den besuchtesten Kirchen? â�� Gedenkst

Du zu erscheinen als ein Heiliger des Herrn und angebetet zu werden

von dem fanatischen PÃ¶bel, so greife in Deine Brust und forsche

wohl, wie der innerste Gedanke beschaffen, der Dich so zu handeln

treibt. â�� Bist Du nicht rein vor dem Herrn und vor mir, seinem

Statthalter, so nimmst Du bald ein schmÃ¤hliches Ende, MÃ¶nch MeÂ»

dardus!" â�� Diese Worte sprach der Papst mit starker, durchdringenÂ»

der Stimme, und wie treffende Blitze funkelte es aus seinen Augen.

Nach langer Zeit zum erstenmal fÃ¼hlte ich mich nicht der SÃ¼nde

schuldig, der ich angeklagt wurde, und so muÃ�te es wohl kommen,

daÃ� ich nicht allein meine Fassung behielt, sondern auch von dem

Gedanken, daÃ� meine BuÃ�e aus wahrer innerer Zerknirschung hervor-

gegangen, erhoben wurde, und wie ein Begeisterter zu sprechen ver-

mochte: â��Ihr hochheiliger Statthalter des Herrn, wohl ist Euch die

Kraft verliehen, in mein Inneres zu schauen; wohl mÃ¶gt Ihr Â«s

wissen, daÃ� Centnerschwer mich die unsÃ¤gliche Last meiner SÃ¼nden

zu Boden drÃ¼ckt, aber eben so werdet Ihr die Wahrheit meiner Reue

erkennen. Fern von mir ist der Gedanke schnÃ¶der Heuchelei, fern von

mir jede ehrgeizige Absicht, das Volk zu tÃ¤uschen auf verruchte Weise.

â�� VergÃ¶nnt es dem bÃ¼Ã�enden MÃ¶nche, o hochheiliger Herr! daÃ� e

r

in kurzen Worten sein verbrecherisches Leben, aber auch das, was e

r

in der tiefsten Reue und Zerknirschung begonnen, Euch enthÃ¼lle!" â��

So sing ich an, und erzÃ¤hlte nun, ohne Namen zu nennen und so

gedrÃ¤ngt als mÃ¶glich, meinen ganzen Lebenslauf. Aufmerksamer und

aufmerksamer wurde der Papst. Er setzte sich in den Lehnstuhl, und

stÃ¼tzte den Kopf in die Hand; er sah zur Erde nieder, dann fuhr er

plÃ¶tzlich in die HÃ¶he; die HÃ¤nde Ã¼ber einander geschlagen und mit

dem rechten FuÃ� ausschreitend, als wolle er auf mich zu treten, starrte

er mich an mit glÃ¼henden Augen. Als ich geendet, sehte er sich aufs
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Neue. â��Eure Geschichte, MÃ¶nch Medardus! sing er an, ist die ver-

wunderlichste, die ich jemals vernommen. â�� Glaubt Ihr an die

offenbare sichtliche Einwirkung einer bÃ¶sen Macht, die die Kirche

Teufel nennt?" â�� Ich wollte antworten, der Papst fuhr fort: â��Glaubt

Ihr, daÃ� der Wein, den Ihr aus der Reliquienkammer stahlt und

austranket, Euch zu den Freveln trieb, die Ihr beginget?" â�� â��Wie

ein von giftigen DÃ¼nsten geschwÃ¤ngertes Wasser gab er Kraft dem

bÃ¶sen Keim, der in mir ruhete, daÃ� er fortzuwuchern vermochte!" â��

Als ich dies erwiedert, schwieg der Papst einige Augenblicke, dann

fuhr e r mit ernstem in sich gekehrtem Blick fort: â��Wie, wenn die

Natur die Regel des kÃ¶rperlichen Organism auch im geistigen befolgte,

daÃ� gleicher Keim nur gleiches zu gebÃ¤hren vermag?... Wenn NeiÂ»

gung und Wollen, â�� wie die Kraft, die im Kern verschlossen, des

hervorschieÃ�enden Baumes BlÃ¤tter wieder grÃ¼n fÃ¤rbt â�� sich fortÂ»

pflanzte von VÃ¤tern zu VÃ¤tern, alle WillkÃ¼r aufhebend?... Es giebt

Familien von MÃ¶rdern, von RÃ¤ubern! ... Das wÃ¤re die ErbsÃ¼nde,

des frevelhaften Geschlechts ewiger, durch kein SÃ¼hnopfer vertilgbarer

Fluch!" â�� â��MuÃ� der vom SÃ¼nder Geborne wieder sÃ¼ndigen, vermÃ¶ge

des vererbten Organism, dann giebt es keine SÃ¼nde," so unterbrach

ich den Papst. â��Doch! sprach er, der ewige Geist schuf einen Riesen,

der jenes blinde Thier, das in uns wÃ¼thet, zu bÃ¤ndigen und in

Fesseln zu schlagen vermag. BewuÃ�tseyn heiÃ�t dieser Riese, aus dessen

Kampf mit dem Thier sich die SpontaneitÃ¤t erzeugt. Des Riesen

Sieg ist die Tugend, der Sieg des Thieres die SÃ¼nde." Der Papst

schwieg einige Augenblicke, dann heiterte sein Blick sich auf, und er

sprach mit sanfter Stimme: â��Glaubt Ihr, MÃ¶nch Medardus, daÃ� es

fÃ¼r den Statthalter des Herrn schicklich sey, mit Euch Ã¼ber Tugend

und SÃ¼nde zu vernÃ¼nfteln?" â�� â��Ihr habt, hochheiliger Herr, erwieÂ»

derte ich, Euern Diener gewÃ¼rdigt Eure tiefe Ansicht des menschlichen

Seyns zu vernehmen, und wohl mag es Euch ziemen Ã¼ber den Kampf

zu sprechen, den Ihr lÃ¤ngst, herrlich und glorreich siegend, geendet." â��

.Du hast eine gute Meinung von mir, Bruder Medardus, sprach der

Papst, oder glaubst Du, daÃ� die Tiara der Lorbeer sey, der mich

als Helden und Sieger der Welt verkÃ¼ndet?" â�� â��Es ist, sprach ich,

wohl etwas groÃ�es, KÃ¶nig seyn und herrschen Ã¼ber ein Volk. So

im Leben hochgestellt, mag Alles rings umher nÃ¤her zusammengerÃ¼ckt

4n jedem VerhÃ¤ltniÃ� commensurabler erscheinen, und eben durch die
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bohe Stellung sich die wunderbare Kraft des Ueberschauens entwickeln,

die, wie eine hÃ¶heÂ« Weihe, sich kund thut im gebornen FÃ¼rsten." â��

â��Du meinst, siel de r Papst ein, daÃ� selbst den FÃ¼rsten, die schwach

an Verstande und Willen, doch eine gewisse wunderliche Sagazitiit

beiwohne, die fÃ¼glich fÃ¼r Weisheit geltend, der Menge zu imponiren

vermag. Aber wie gehÃ¶rt das hieher?" â�� â��Ich wollte, fuhr ich fort,

von der Weihe der FÃ¼rsten reden, deren Reich von dieser Welt ist.

und dann von der helligen, gÃ¶ttlichen Weihe des Statthalters des

Herrn. Auf gebeimniÃ�volle Weise erleuchtet der Geist des HernÂ» die

im Conklave eingeschlossenen hohen Priester. Getrennt, in einzelnen

GemÃ¤chern frommer Betrachtung hingegeben, befruchtet der Strabl

des Himmels das nach der Offenbarung sich sehnende GemÃ¼tb, und

ein Name erschallt, wie ein, die ewige Macht lobpreisender Hymnus,

von den begeisterten Lippen. â�� Nur kund gethan in irdischer Sprache

wird der BeschluÃ� der ewigen Macht, die sich ihren wÃ¼rdigen StattÂ»

lmlter auf Erden erkor, und so, hochheiliger Herr! ist Eure Krone,

im dreifachen Ringe das Mysterium Eures Herrn, des Herrn der

Welten, verkÃ¼ndend, in der That der Lorbeer, der Euch als Helden

und Sieger darstellt. â�� Nicht von dieser Welt ist Euer Reich, und

doch seyd Ihr berufen zu herrschen Ã¼ber alle Reiche dieser Erde, die

Glieder der unsichtbaren Kirche sammelnd unter der Fahne des Herrn!

â�� Das weltliche Reich, das Euch beschieden, ist nur Euer in himmÂ»

lischÂ« Pracht blÃ¼hender Thron." â�� â��Das giebst Du zu, unterbrach

mich der Papst, â�� das giebst Du zu, Bruder Medardus, daÃ� ich

Ursache habe, mit diesem mir beschiedenen Thron zufrieden zu sein.

Wohl ist meine blÃ¼hende Roma geschmÃ¼ckt mit himmlischer Pracht,

das wirst Du auch wohl fÃ¼hlen, Bruder Medardus! hast Du Deinen

Blick nicht ganz dem Irdischen verschlossen.... Doch das glaub' ich

nicht... Du bist ein wackrer Redner und hast mir zum Sinn ge>

sprochen. . . . Wir werden uns, merk ich, nÃ¤her verstÃ¤ndigen! . . ,

Bleibe hier!... In einigen Tagen bist Du vielleicht Prior, und

spÃ¤ter kÃ¶nnt' ich Dich wohl gar zu meinem Beichtvater erwÃ¤hlen....

Gehe.. . gebehrde Dich weniger nÃ¤rrisch in den Kirchen, zum HeiliÂ»

gen schwingst Du Dich nun einmal nicht hinauf â�� der Kalender

ist vollzÃ¤hlig. Gehe." â�� Des Papstes letzte Worte verwunderten

mich eben so, wie sein ganzes Betragen Ã¼berhaupt, das ganz dem

Bilde widersprach, wie es sonst von dem HÃ¶chsten der christlichen
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Gemeinde, dem die Macht gegeben zu binden und zu lÃ¶sen, in mei-

nem Innern aufgegangen war. Es war mir nicht zweifelhaft, daÃ�

er Alles, was ich von der hohen GÃ¶ttlichkeit seines Berufs gesprochen,

fÃ¼r eine leere listige Schmeichelei gehalten hatte. Er ging von der

Idee aus, daÃ� ich mich hatte zum Heiligen aufschwingen wollen,

und daÃ� ich, da er mir aus besondern GrÃ¼nden den Weg dazu ver-

sperren muÃ�te, nun gesonnen war, mir auf andere Weise Ansehn

und EinfluÃ� zu verschaffen. Auf dieses wollte Â« wieder aus beson-

deren mir unbekannten GrÃ¼nden eingehen.

Ich beschloÃ�, â�� ohne daran zu denken, daÃ� ich ja, ehe der Papst

mich rufen lieÃ�, Rom hatte verlassen wollen â�� meine AndachtsÃ¼bunÂ»

gen fortzusetzen. Doch nur zu sehr im Innern fÃ¼hlte ich mich be-

wegt, um wie sonst mein GemÃ¼th ganz dem Himmlischen zuwenden

zu kÃ¶nnen. UnwillkÃ¼rlich dachte ich selbst im Gebet an mein frÃ¼he-

res Leben; erblaÃ�t war das Bild meiner SÃ¼nden und nur das GlÃ¤n-

zende der Laufbahn, die ich als Liebling eines FÃ¼rsten begonnen,

als Beichtiger des Papstes fortsetzen, und wer weiÃ� auf welcher HÃ¶he

enden werde, stand grell leuchtend vor meines Geistes Augen. So

kam es, daÃ� ich, nicht weil es der Papst verboten, sondern unwill-

kÃ¼rlich meine AndachtsÃ¼bungen einstellte, und statt dessen in den

StraÃ�en von Rom umherschlenderte. Als ich eines Tages Ã¼ber den

spanischen Platz ging, war ein Haufen Volks um den Kasten eines

Puppenspielers versammelt. Ich vernahm Pulcinells komisches Ge-

quÃ¤ke und das wiehernde GelÃ¤chter der Menge. Der erste Akt war

geendet, man bereitete sich auf den zweiten vor. Die kleine Decke

flog auf, der junge David erschien mit seiner Schleuder und dem

Sack voll Kieselsteinen. Unter possierlichen Bewegungen versprach er.

daÃ� nunmehr der ungeschlachte Riese Goliath ganz gewiÃ� erschlagen

und Israel errettet werden solle. Es lieÃ� sich ein dumpfes Rauschen

und Brummen hÃ¶ren. Der Riese Goliath stieg empor mit einem

ungeheuern Kopfe. â�� Wie erstaunte ich, als ich auf den ersten Blick

in dem Goliathskopf den nÃ¤rrischen Belcampo erkannte. Dicht unter

dem Kopf hatte er mittelst einer besondern Vorrichtung einen kleinen

KÃ¶rper mit Aermchen und Beinchen angebracht, seine eigenen Schul-

tern und Arme aber durch eine Draperie versteckt, die wie Goliaths

breit gefalteter Mantel anzusehen war. Goliath hielt, mit den selt-

samsten Grimassen und groteskem SchÃ¼tteln des Zwerglelbes. eine

Vl. l7
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stolze Rede, die David nur zuweilen durch ein feines Kichern unterÂ»

brach. Das Volk lachte unmÃ¤Ã�ig, und ich selbst, wunderlich angeÂ»

sprochen von der neuen fabelhaften Erscheinung Belcampo's, lieÃ� mich

fortreiÃ�en und brach aus in das lÃ¤ngst ungewohnte Lachen der innern

kindischen Lust. â�� Ach wie oft war sonst mein Lachen nur der conÂ»

vulsivische Krampf der innern herzzerreiÃ�enden Qual. Dem Kampf

mit dem Riesen ging eine lange Disputation voraus, und David

bewies Ã¼beraus kÃ¼nstlich und gelehrt, warum er den furchtbaren Geg-

ner todtschmeiÃ�en mÃ¼sse und werde. Belcampo lieÃ� alle Muskeln

seines Gesichts wie knisternde Lauffeuer spielen und dabei schlugen

die RiesenÃ¤rmchen nach dem kleiner als kleinen David, der geschickt

unterzuducken wuÃ�te und dann hier und da, ja selbst aus Goliaths

eigner Mantelfalte zum Vorschein kam. Endlich flog der Kiesel an

Goliaths Haupt, er sank hin und die Decke siel. Ich lachte immer

mehr, durch Belcampo's tollen Genius gereizt, Ã¼berlaut, da klopfte

Iemand leise auf meine Schulter. Ein Abbate stand neben mir. ,Es

freut mich, sing er an: daÃ� Ihr, mein ehrwÃ¼rdiger Herr, nicht die

Lust am Irdischen verloren habt. Beinahe traute ich Euch, nachdem

ich Eure merkwÃ¼rdigen AndachtsÃ¼bungen gesehen, nicht mehr zu, daÃ�

Ihr Ã¼ber solche Thorheiten zu lachen vermÃ¶chtet." Es war mir so,

als der Abbate dieses sprach, als mÃ¼Ã�te ich mich mewer Lustigkeit

schÃ¤men, und unwillkÃ¼rlich sprach ich, was ich gleich darauf schwer

bereute gesprochen zu haben. ,Glaubt mir, mein Herr Abbate, sagte

ich, daÃ� dem, der in dem buntesten Wogenspiel des Lebens ein rÃ¼sti-

ger Schwimmer war, nie die Kraft gebricht, aus dunkler Fluth auf-

zutauchen und muthig sein Haupt zu erheben." Der Abbate sah mich

mit blitzenden Augen an. â��Ei, sprach er, wie habt Ihr das Bild

so gut erfunden und ausgefÃ¼hrt. Ich glaube Euch jetzt zu kennen ganz

und gar, und bewundere Euch aus tiefstem Grunde meiner Seele."

Ich weiÃ� nicht, mein Herr! wie ein armer bÃ¼Ã�ender MÃ¶nch Eure

Bewunderung zu erregen vermochte!

Â«Vortrefflich, EhrwÃ¼rdigster! â�� Ihr fallt zurÃ¼ck in Eure Rolle! â��

Ihr seyd des Papstes Liebling?"

Dem hochheiligen Statthalter des Herrn hat es gefallen, mich

seines Blicks zu wÃ¼rdigen. â�� Ich habe ihn verehrt im Staube, wie

es der WÃ¼rde, die ihm die ewige Macht verlieh, als sie himmlisch

reine Tugend bewÃ¤hrt fand in seinem Innern, geziemt.
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â��Nun, Du ganz wÃ¼rdiger Vasall an dem Thron des dreifach

GekrÃ¶nten, Du wirst tapfer thun, was deines Amtes ist! â�� Aber

glaube mir, der jetzige Statthalter des Herrn ist ein Kleinod der

Tugend gegen Alexander den sechsten, und da magst Du Dich vielÂ»

leicht doch verrechnet haben! â�� Doch â�� spiele deine Rolle â�� ausÂ»

gespielt ist bald, was munter und lustig begann. â�� Lebt wohl, mein

sehr ehrwÃ¼rdiger Herr!"

Mit gellendem HohngelÃ¤chte r sprang der Abbate von dannen,

Â«starrt blieb ich stehen. Hielt ich seine letzte AeuÃ�erung mit meinen

eignen Bemerkungen Ã¼ber den Papst zusammen, so muÃ�te es mir

wohl klar aufgehen, daÃ� er keinesweges der nach dem Kampf mit

dem Thier gekrÃ¶nte Sieger war, fÃ¼r den ich ihn gehalten, und eben

so muÃ�te ich auf entsetzliche Weise mich Ã¼berzeugen, daÃ�, wenigstens

dem eingeweihten Theil des Publikums, meine BuÃ�e als ein heuchle-

risches Bestreben erschienen war, mich auf diese oder jene Weise auf-

zuschwingen. Verwundet bis tief in das Innerste, kehrte ich in mein

Kloster zurÃ¼ck und betete inbrÃ¼nstig in der einsamen Kirche. Da siel

es mir wie Schuppen von den Augen, und ich erkannte bald die

Versuchung der sinstern Macht, die mich aufs Neue zu verstricken geÂ»

trachtet hatte, aber auch zugleich meine sÃ¼ndige Schwachheit und die

Strafe des Himmels. â�� Nur schnelle Flucht konnte mich retten, und

ich beschloÃ� mit dem frÃ¼hesten Morgen mich auf den Weg zu machen.

Schon war beinahe die Nacht eingebrochen, als die Hausglocke des

Klosters stark angezogen wurde. Bald darauf trat der Bruder PfÃ¶rt-

ner in meine Zelle und berichtete, daÃ� ein seltsam gekleideter Mann

durchaus begehre mich zu sprechen. Ich ging nach dem SprachziinÂ»

mer, es war Belcampo, der nach seiner tollen Weise auf mich zu-

sprang, bei beiden Armen mich packte, und mich schnell in einen

Winkel zog. â��Medardus, sing er leise und eilig an: Medardus, Du

magst es nun anstellen wie Du willst, um Dich zu verderben, die

Narrheit ist hinter Dir her auf den FlÃ¼geln des Westwindes â�� SÃ¼d-

windes oder auch SÃ¼dÂ»SÃ¼dwest â�� oder sonst, und packt Dich, ragt

auch nur noch ein Zipfel deiner Kutte hervor aus dem Abgrunde, und

zieht Dich heraufâ�� O Medardus, erkenne das â�� erkenne was Freund-

schaft ist, erkenne was Liebe vermag, glaube an David und Jonathan,

liebster Capuziner!" â�� â��Ich habe Sie als Goliath bewundert, siel

ich dem SchwÃ¤tzer in die Rede, aber sagen Sie mir schnell, worauf

17'
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es ankommt â�� was Sie zu mir hertreibt?" â�� â��Was mich hertreibt?

sprach Belcampo: was mich hertreibt? â�� Wahnsinnige Liebe zu einem

Capuziner, dem ich einst den Kopf zurechtsetzte, der umherwarf mit

blutiggoldenen Dukaten â�� der Umgang hatte mit scheuÃ�lichen ReÂ»

venants â�� der, nachdem er was Weniges gemordet hatte â�� die

SchÃ¶nste der Welt heirathen wollte, bÃ¼rgerlicher oder vielmehr adliger

Weise," â�� â��Halt ein, rief ich: halt ein, Du grauenhafter Narr!

GebÃ¼Ã�t habe ich schwer, was Du mir vorwirfst im freveligen MuthÂ»

willen." â�� â��O Herr, fuhr Belcampo fort, noch ist die Stelle so

empsindlich, wo Euch die feindliche Macht tiefe Wunden schlug? â��

Ei, so ist Eure Heilung noch nicht vollbracht. â�� Nun ich will sanft

und ruhig seyn, wie ein frommes Kind, ich will mich bezÃ¤hmen,

ich will nicht mehr springen, weder kÃ¶rperlich noch geistig, und Euch,

geliebter Capuziner, blos sagen, daÃ� ich Euch hauptsÃ¤chlich Eurer

sublimen Tollheit halber so zÃ¤rtlich liebe, und da es Ã¼berhaupt nÃ¼tz-

lich ist, daÃ� jedes tolle Prinzip so lange lebe und gedeihe auf Erden

als nur immer mÃ¶glich, so rette ich Dich aus jeder Todesgefahr, in

die Du mutwilliger Weise Dich begiebst. In meinem Puppenkasten

habe ich ein GesprÃ¤ch belauscht, das Dich betrifft. Der Papst will

Dich zum Prior des hiesigen Capuzinerklosters und zu seinem Beich-

tiger erheben. Fliehe schnell, schnell fort von Rom, denn Dolche

lauern auf Dich. Ich kenne den Bravo, der Dich ins Himmelreich

spediren soll. Du bist dem Dominikaner, der jetzt des Papstes Beich-

tiger ist, und seinem Anhange im Wege. â�� Morgen darfst Du nicht

mehr hier sein." â�� Diese neue Begebenheit konnte ich gar gut mit

den AeuÃ�erungen des unbekannten Abbate zusammenreimen; so be-

troffen war ich, daÃ� ich kaum bemerkte, wie der possierliche Bel-

campo mich einmal Ã¼ber das andere an das Herz drÃ¼ckte und endlich

mit seinen gewÃ¶hnlichen seltsamen Grimassen und SprÃ¼ngen Abschied

nahm. ^â��

Mitternacht mochte vorÃ¼ber seyn, als ich die Ã¤uÃ�ere Pforte des

Klosters Ã¶ffnen und einen Wagen dumpf Ã¼ber das Pflaster des Hofes

hereinrollen hÃ¶rte. Bald darauf kam es den Gang herauf; man

klopfte an meine Zelle, ich Ã¶ffnete und erblickte den Pater Guardian,

dem ein tief vermummter Mann mit einer Fackel folgte. â��Bruder

Medardus, sprach der Guardian: ein Sterbender verlangt in der

Todesnoth Euern geistlichen Zuspruch und die letzte Oelung. Thut,
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was Eures Amtes ist, und folgt diesem Mann, der Euch dorthin

fÃ¼hren wird, wo man Eurer bedarf." â�� Mich Ã¼berlief ein kalter

Schauer, die Ahnung daÃ� man mich zum Tode fÃ¼hren wolle, regte

sich in mir auf; doch durfte ich mich nicht weigern, und folgte daher

dem Vermummten, der den Schlag des Wagens Ã¶ffnete, und mich

nÃ¶thigte einzusteigen. Im Wagen fand ich zwei MÃ¤nner, die mich

in ihre Mitte nabmen. Ich frng, wo man mich hinfÃ¼hren wolle? â��

wer gerade von mir Zuspruch und letzteOelung verlange? â�� Keine

Antwort! In tiefem Schweigen ging es fort durch mehrere StraÃ�en.

Ich glaubte an dem Klange wahrzunehmen, daÃ� wir schon auÃ�erhalb

Roms waren, doch bald vernahm ich deutlich, daÃ� wir durch ein Thor

und dann wieder durch gepflasterte StraÃ�en fuhren. Endlich hielt

der Wagen, und schnell wurden mir die HÃ¤nde gebunden und eine

dicke Kappe siel Ã¼ber mein Gesicht. â��Euch soll nichts BÃ¶ses wider-

fahren, sprach eine rauhe Stimme, nur schweigen mÃ¼Ã�t Ihr Ã¼ber

Alles, was Ihr sehen und hÃ¶ren werdet, sonst ist Euer augenblicklicher

Tod gewiÃ�." â�� Man hob mich aus dem Wagen, SchlÃ¶sser klirrten,

und ein Thor drÃ¶hnte auf in schweren ungefÃ¼gigen Angeln. Man

fÃ¼hrte mich durch lange GÃ¤nge und endlich Treppen hinab â�� tiefer

und tiefer. Der Schall der Tritte Ã¼berzeugte mich, daÃ� wir uns in

GewÃ¶lben befanden, deren Bestimmung der durchdringende TodtengeÂ»

ruch verrieth. Endlich stand man still â�� die HÃ¤nde wurden mir

losgebunden, die Kappe mir vom Kopfe gezogen. Ich befand mich

in einem gerÃ¤umigen, von einer Ampel schwach beleuchteten GewÃ¶lbe,

ein schwarz vermummter Mann, wahrscheinlich derselbe, der mich

hergefÃ¼hrt hatte, stand neben mir, rings umher saÃ�en auf niedrigen

BÃ¤nken DominikanermÃ¶nche. Der grauenhafte Traum, den ich einst

in dem Kerker trÃ¤umte, kam mir in den Sinn, ich hielt meinen

qualvollen Tod fÃ¼r gewiÃ�, doch blieb ich gefaÃ�t und betete inbrÃ¼nstig

im Stillen, nicht um Rettung, sondern um ein seliges Ende. Nach

Â«inigen Minuten dÃ¼stern Ahnungsvollen Schweigens trat einer der

MÃ¶nche auf mich zu, und sprach mit dumpfer Stimme: â��Wir haben

einen Eurer OrdensbrÃ¼der gerichtet, Medardus! das Urtheil soll vollÂ»

streckt werden. Von Euch, einem heiligen Manne, erwartet er Ab-

solution und Zuspruch im Tode! â�� Geht und thut was Eures Amts

ist," Der Vermummte, welcher neben mir stand, faÃ�te mich unter

den Arm und fÃ¼hrte mich weiter fort, durch einen engen Gang in
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ein kleines GewÃ¶lbe. Hier lag, in einem Winkel, auf dem StrohÂ»

lage r ein bleiches, abgezehrtes, mit Lumpen behÃ¤ngtes Gerippe. Der

Vermummte setzte dle Lampe, die er mitgebracht, auf den steinernen

Tisch in der Mitte des GewÃ¶lbes, und entfernte sich. Ich nahte mich

dem Gefangenen, er drehte sich mÃ¼hsam nach mir um; ich erstarrte,

als ich die ehrwÃ¼rdigen ZÃ¼ge des frommen Cyrillus erkannte. Ein

himmlisches verklÃ¤rtes LÃ¤cheln Ã¼berflog sein Gesicht. â��So haben mich,

sing er mit matter Stimme an, die entsetzlichen Diener der HÃ¶lle,

welche hier Hausen, doch nicht getÃ¤uscht. Durch sie erfuhr ich, daÃ�

Du, mein lieber Bruder Medardus, Dich in Rom befÃ¤ndest, und als

ich mich so sehnte nach Dir, weil ich groÃ�es Unrecht an Dir verÃ¼bÂ»

habe, da versprachen sie mir, sie wollten Dich zu mir fÃ¼hren in der

Todesstunde. Die ist nun wohl gekommen und sie haben Wort geÂ»

halten." Ich kniete nieder bei dem frommen ehrwÃ¼rdigen Greis, ich

beschwor ihn, mir nur vor allen Dingen zu sagen, wie es mÃ¶glich

gewesen sey, ihn einzukerkern, ihn zum Tode zu verdammen. â��Mein

lieber Bruder Medardus, sprach Cyrilli erst nachdem ich reuig bekannt,

wie sÃ¼ndlich ich aus Irrthum an Dir gehandelt, erst wenn Du mich

mit Gott versÃ¶hnt, darf ich von meinem Elende, von meinem irdischen

Untergange zu Dir reden! â�� Du weiÃ�t, daÃ� ich, und mit mir unser

Kloster, Dich fÃ¼r den verruchtesten SÃ¼nder gehalten; die ungeheuersten

Frevel hattest Du (so glaubten wir) auf Dein Haupt geladen, und

ausgestoÃ�en hatten wir Dich aus aller Gemeinschaft. Und doch war

es nur ein verhÃ¤ngniÃ�voller Augenblick, in dem der Teufel Dir die

Schlinge Ã¼ber den Hals warf und Dich fortriÃ� von der heiligen

StÃ¤tte in das sÃ¼ndliche Wcltleben. Dich um Deinen Namen, um

Dein Kleid, um Deine Gestalt betrÃ¼gend, beging ein teuflischer Heuchlet

jene Unthaten, die Dir beinahe den schmachvollen Tod des MÃ¶rders

zugezogen hÃ¤tten. Die ewige Macht hat es auf wunderbare Weise

offenbart, daÃ� Du zwar leichtsinnig sÃ¼ndigtest, indem Dein Trachten

darauf ausging, Dein GelÃ¼bde zu brechen, daÃ� Du aber rein bist

von jenen entsetzlichen Freveln. Kehre zurÃ¼ck in unser Kloster, LeoÂ»

nardus, die BrÃ¼der werden Dich, den verloren Geglaubten, mit Liebe

und Freudigkeit aufnehmen. â�� O Medardus..." â�� Der Greis,

von SchwÃ¤che Ã¼bermannt, sank in eine tiefe Ohnmacht. Ich widerÂ»

stand der Spannung, die seine Worte, welche eine neue wunderbare

Begebenheit zu verkÃ¼nden schienen, in mir erregt hatten, und nur
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an ihn, an das Heil seiner Seele denkend, suchte ich, von allen

andern HÃ¼lfsmitteln entblÃ¶Ã�t, ihn dadurch ins Leben zurÃ¼ckzurufen,

daÃ� ich langsam und leise Kopf und Brust mit meiner rechten Hand

anstrich, eine in unfern KlÃ¶stern Ã¼bliche Art, Todtkranke aus der

Ohnmacht zu wecken. Cyrillus erholte sich bald, und beichtete mir,

er der Fromme, dem freveligen SÃ¼nder! â�� Aber es war, als wÃ¼rde,

indem ich den Greis, dessen hÃ¶chste Vergehen nur in Zweifeln beÂ»

standen, die ihm hie und da aufgestoÃ�en, absolvirte, von der hohen

ewigen Macht ein Geist des Himmels in mir entzÃ¼ndet, und als sei

ich nur das Werkzeug, das kÃ¶rpergewordene Organ, dessen sich jene

Macht bediene, um schon hienieden zu dem noch nicht entbundenen

Menschen menschlich zu reden. Cyrillus hob den andachtsvollen Blick

zum Himmel, und sprach: â��v, mein Bruder Medardus, wie haben

mich Deine Worte erquickt! â�� Froh gehe ich dem Tode entgegen,

den mir verruchte BÃ¶sewichte r bereitet! Ich falle, ein Opfer der grÃ¤Ã�-

lichsten Falschheit und SÃ¼nde, die den Thron des dreifach GekrÃ¶nten

umgiebt." â�� Ich vernahm dumpfe Tritte, die nÃ¤her und nÃ¤her kamen,

die SchlÃ¼ssel rasselten im SchloÃ� der ThÃ¼re. Cyrillus raffte sich mit

Gewalt empor, erfaÃ�te meine Hand und rief mir ins Ohr: â��Kehre

in unser Kloster zurÃ¼ck â�� Leonardus ist von allem unterrichtet, er

weiÃ�, wie ich sterbe â�� beschwÃ¶re ihn, Ã¼ber meinen Tod zu schweigen.

â�� Wie bald hÃ¤tte mich ermatteten Greis auch sonst der Tod ereilt â��

Lebe wohl, mein Bruder! â�� Bete fÃ¼r das Heil meiner Seele! â��

Ich werde bei Euch sein, wenn ihr im Kloster mein Todtenamt halÂ»

tet. Gelobe mir, daÃ� Du hier Ã¼ber alles was Du erfahren, schweigen

willst, denn Du fÃ¼hrst nur Dein Verderben herbei, und verwickelst

unser Kloster in tausend schlimme HÃ¤ndel!" â�� Ich that es, Ver-

mummte waren hereingetreten, sie hoben den Greis aus dem Bette

und schleppten ihn, der vor Mattigkeit nicht fortzuschreiten vermochte,

durch den Gang nach dem GewÃ¶lbe, in dem ich frÃ¼her gewesen. Auf

den Wink der Vermummten war ich gefolgt, die Dominikaner hatten

einen Kreis geschlossen, in den man den Greis brachte und auf ein

HÃ¤ufchen Erde, das man in der Mitte aufgeschÃ¼ttet, niederknien hieÃ�.

Man hatte ihm ein Kruzisiz in die Hand gegeben. Ich war, weil

ich es meines Amts hielt, mit in den Kreis getreten und betete laut.

Ein Dominikaner ergriff mich beim Arm und zog mich bei Seite.

In dem Augenblick sah ich in de r Hand eines Vermummten, der
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hinterwÃ¤rts in den Kreis getreten, ein Schwert blitzen und Cyrillus

blutiges Haupt rollte zu meinen FÃ¼Ã�en hin. â�� Ich sank bewuÃ�tlos

nieder. Als ich wieder zu mir selbst kam, befand ich mich in einem

kleinen zellenartigen Zimmer. Ein Dominikaner trat auf mich zu

und sprach mit hÃ¤mischem LÃ¤cheln: â��Ihr seyd wohl recht erschrocken,

mein Bruder, und solltet doch billig Euch erfreuen, da Ihr mit eignen

Augen ein schÃ¶nes Martyrium angeschaut habt. So muÃ� man ja

wohl es nennen, wenn ein Bruder aus Euerm Kloster den verdien-

ten Tod empfÃ¤ngt, denn Ihr seid wohl Alle sammt und sonders

Heilige?" â�� â��Nicht Heilige sind wir, sprach ich, aber in unserm

Kloster wurde noch nie ein Unschuldiger ermordet! â�� EntlaÃ�t mich â��

ich habe mein Amt vollbracht mit Freudigkeit! â�� Der Geist des Ver-

klÃ¤rten wird mir nahe sein, wenn ich fallen sollte in die HÃ¤nde verÂ»

ruchter MÃ¶rder!" â�� â��Ich zweifle gar nicht, sprach der Dominikaner:

daÃ� der selige Bruder Cyrillus Euch in dergleichen FÃ¤llen beizustehen

im Stande seyn wird, wollet aber doch, lieber Bruder! seine HinÂ»

richtung nicht etwa einen Mord nennen? â�� Schwer hatte sich CyÂ»

rillus versÃ¼ndigt an dem Statthalter des Herrn, und dieser selbst war

es, der seinen Tod befahl. â�� Doch er muÃ� Euch ja wohl Alles ge-

beichtet haben, unnÃ¼tz ist es daher, mit Euch darÃ¼ber zu sprechen,

nehmt lieber dieses zur StÃ¤rkung und Erfrischung, Ihr seht ganz

blaÃ� und verstÃ¶rt aus." Mit diesen Worten reichte mir der Domi-

nikaner einen kristallenen Pokal, in dem ein dunkelrother stark duf-

tender Wein schÃ¤umte. Ich weiÃ� nicht, welche Ahnung mich durch-

blitzte, als ich den Pokal an den Mund brachte. â�� Doch war es

gewiÃ�, daÃ� ich denselben Wein roch, den mir einst Euphemie in jener

vcrbÃ¤ngniÃ�vollen Nacht kredenzte, und unwillkÃ¼rlich, ohne deutlichen

Gedanken, goÃ� ich ihn aus in den linken Aermel meines Habits,

indem ich, wie von der Ampel geblendet, die linke Hand vor die

Augen hielt, â��Wohl bekomm' es Euch," rief der Dominikaner, indem

er mich schnell zur ThÃ¼re hinausschob. â�� Man warf mich in den

Wagen, der zu meiner Verwunderung leer war, und zog mit mir

von dannen. Die Schrecken der Nacht, die geistige Anspannung, der

tiefe Schmerz Ã¼ber den unglÃ¼cklichen Thrill warfen mich in einen

betÃ¤ubten Zustand, so daÃ� ich mich ohne zu widerstehen hingab, als

man mich aus dem Wagen heraus riÃ� und ziemlich unsanft auf den

Boden fallen lieÃ�. Der Morgen brach an, und ich sah mich an der
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Pforte des Capuzinerklosters liegen, dessen Glocke ich, als ich mich

aufgerichtet hatte, anzog. Der PfÃ¶rtner erschrak Ã¼ber mein bleiches

verstÃ¶rtes Ansehen und mochte dem Prior die Art, wie ich zurÃ¼ckge-

kommen, gemeldet haben, denn gleich nach der FrÃ¼hmesse trat dieser

mit besorglichem Blick in meine Zelle. Auf sein Fragen erwiederte

ich nur im Allgemeinen, daÃ� der Tod dessen, den ich absolviren mÃ¼ssen,

zu graÃ�lich gewesen sey, um mich nicht im Innersten aufzuregen,

aber bald konnte ich vor dem wÃ¼thenden Schmerz, den ich am linken

Arme empfand, nicht weiter reden, ich schrie laut auf. Der Wundarzt

des Klosters kam, man riÃ� mir den fest am Fleisch klebenden Aermel

herab, und fand den ganzen Arm wie von einer Ã¤tzender Materie

zerfleischt und zerfressen. â�� â��Ich habe Wein trinken sollen â�� ich

habe ihn in den Aermel gegossen," stÃ¶hnte ich, ohnmÃ¤chtig von der

entsetzlichen Qual! â�� â��Aetzendes Gift war in dem Weine," rief der

Wundarzt, und eilte, Mittel anzuwenden, die wenigstens bald den

wÃ¼thenden Schmerz linderten. Es gelang der Geschicklichkeit des

Wundarztes und der sorglichen Pflege, die mir der Prior angedeihen

lieÃ�, den Arm, der erst abgenommen werden sollte, zu retten, aber

bis auf den Knochen dorrte das Fleisch ein und alle Kraft der Be-

wegung hatte der feindliche Schierlingstrank gebrochen. â��Ich sehe

nur zu deutlich, sprach der Prior, was es mit jener Begebenheit, die

Euch um Euern Arm brachte, fÃ¼r eine BewandniÃ� hat. Der fromme

Bruder Cyrillus verschwand aus unserm Kloster und aus Rom auf

unbegreifliche Weise, und auch Ihr, lieber Bruder Medardus! werdet

auf dieselbe Weise verloren gehen, wenn Ihr Rom nicht alsbald ver-

lasset. Auf verschiedene verdÃ¤chtige Weise erkundigte man sich nach

Euch, wÃ¤hrend der Zeit als Ihr krank lagt, und nur meiner Wach-

samkeit und der Einigkeit der frommgesinnten BrÃ¼der mÃ¶get Ihr es

verdanken, daÃ� Euch der Mord nicht bis in Eure Zelle verfolgte.

So wie Ihr Ã¼berhaupt mir ein verwunderlicher Mann zu seyn scheint,

den Ã¼berall verhÃ¤ngniÃ�volle Bande umschlingen, so seid Ihr auch seit

der kurzen Zeit Eures Aufenthalts in Rom gewiÃ� wider Euren Wil-

len viel zu merkwÃ¼rdig geworden, als daÃ� es gewissen Personen nicht

wÃ¼nschenswerth seyn sollte, Euch aus dem Wege zu rÃ¤umen. Kehrt

zurÃ¼ck in Euer Vaterland, in Euer Kloster! â�� Friede sey mit Euch!" â��

Ich fÃ¼hlte wohl, daÃ�, so lange ich mich in Rom befÃ¤nde, mein

Leben in steter Gefahr bleiben mÃ¼sse, aber zu dem peinigenden AnÂ»
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denken an alle begangene Frevel, das die strengste BuÃ�e nicht zu verÂ»

tilgen vermocht hatte, gesellte sich der kÃ¶rperliche empsindliche Schmerz

des abwelkenden Armes, und so achtete ich ein qualvolles sieches

Daseyn nicht, das ich durch einen schnell mir gegebenen Tod wie eine

drÃ¼ckende BÃ¼rde fahren lassen konnte. Immer mehr gewÃ¶hnte ich

mich an den Gedanken, eines gewaltsamen Todes zu sterben, und er

erschien mir bald sogar als ein glorreiches durch meine strenge BuÃ�e

erworbenes MÃ¤rtyrerthum. Ich sah mich selbst, wie ich zu den PforÂ»

ten des Klosters hinausschritt, und wie eine sinstre Gestalt mich schnell

mit einem Dolch durchbohrte. Das Volk versammelte sich um den

blutigen Leichnam â�� â��Medardus â�� der fromme bÃ¼Ã�ende Medardus

ist ermordet!" â�� So rief man durch die StraÃ�en und dichter und

dichter drÃ¤ngten sich die Menschen, laut wehklagend um den EntÂ»

seelten. â�� Weiber knieten nieder und trockneten mit weiÃ�en TÃ¼chern

die Wunde, aus der das Blut hervorquoll. Da sieht Eine das Kreuz

an meinem Halse, laut schreit sie auf: Er ist ein MÃ¤rtyrer, ein HeiÂ»

liger â�� seht hier das Zeichen des Herrn, das er am Halst trÃ¤gt, â��

da wirft sich Alles auf die Knie. â�� GlÃ¼cklich, der den KÃ¶rper des

Heiligen berÃ¼hren, der nur sein Gewand erfassen kann! â�� schnell ist

eine Bahre gebracht, der KÃ¶rper hinaufgelegt, mit Blumen bekrÃ¤nzt,

und im Triumphzuge unter lautem Gesang und Gebet tragen ihn

IÃ¼nglinge nach St. Peter! â�� So arbeitete meine Phantasie ein GeÂ»

mÃ¤lde aus, das meine Verherrlichung hienieden mit lebendigen FarÂ»

ben darstellte, und nicht gedenkend, nicht ahnend, wie der bÃ¶se Geist

des sÃ¼ndlichen Stolzes mich auf neue Weist zu verlocken trachte,

beschloÃ� ich, nach meiner vÃ¶lligen Genesung in Rom zu bleiben, meine

bisherige Lebensweise fortzusetzen, und so entweder glorreich zu sterben

oder, durch den Papst meinen Feinden entrissen, emporzusteigen zu

hohen WÃ¼rden der Kirche. â�� Meine starke lebenskrÃ¤ftige Natur lieÃ�

mich endlich den namenlosen Schmerz ertragen, und widerstand der

Einwirkung des hÃ¶llischen Safts, der von auÃ�en her mein Inneres

zerrÃ¼tten wollte. Der Arzt versprach meine baldige Herstellung, und

in der That empfand ich nur in den Augenblicken jenes Delirirens,

das dem Einschlafen vorher zu gehen pflegt, sieberhafte AnfÃ¤lle, die

mit kalten Schauern und fliegender Hitze wechselten. Gerade in dieÂ»

sen Augenblicken war es, als ich, ganz erfÃ¼llt von dem Bilde meines

Martyriums, mich selbst, wie es schon oft geschehen, durch einen DolchÂ»
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stich in der Bwst ermordet schaute. Doch, statt daÃ� ich mich sonst

gewÃ¶hnlich auf dem spanischen Platz niedergestreckt und bald von

einer Menge Volks, die meine Heiligsprechung verbreitete, umgeben

sah. lag ich einsam in einem Laubgange des Klostergartens in B, â��

Statt des Blutes quoll ein ekelhafter farbloser Saft aus der weit

aufklaffenden Wunde und eine Stimme sprach: Ist das Blut vom

MÃ¤rtyrer vergossen? â�� Doch ich will das unreine Wasser klÃ¤ren und

fÃ¤rben, und dann wird das Feuer, welches Ã¼ber das Licht gesiegt,

ihn krÃ¶nen! Ich war es. der dies gesprochen, als ich mich aber von

meinem todten Selbst getrennt fÃ¼hlte, merkte ich wohl, daÃ� ich der

wesenlose Gedanke meines Ichs sey, und bald erkannte ich mich als

das im Aether schwimmende Roth. Ich schwang mich auf zu den

leuchtenden Bergspitzen â�� ich wollte einziehn durch das Thor goldÂ»

ner Morgenwolken in die heimathliche Burg, aber Blitze durchkreuzten,

gleich im Feuer ausiodernden Schlangen, das GewÃ¶lbe des Himmels,

und ich sank herab, ein feuchter, farbloser Nebel. Ich â�� ich, sprach

der Gedanke, ich bin es, der Eure Blumen â�� Euer Blut fÃ¤rbt â��

Blumen und Blut sind Euer Hochzeitschmuck, den ich bereite! â�� So

wie ich tiefer und tiefer niedersiel, erblickte ich die Leiche mit weitausÂ»

klaffender Wunde in der Brust, aus der jenes unreine Wasser in

StrÃ¶men floÃ�. Mein Hauch sollte das Wasser umwandeln in Blut,

doch geschah es nicht, die Leiche richtete sich auf und starrte mich an

mit hohlen grÃ¤Ã�lichen Augen und heulte wie der Nordwind in tiefer

Kluft: Verblendeter, thÃ¶richter Gedanke, kein Kampf zwischen Licht

und Feuer, aber das Licht ist die Feuertaufe durch das Roth, das

Du zu vergiften trachtest â�� Die Leiche sank nieder; alle Blumen

auf der Flur neigten verwelkt ihre HÃ¤upter, Menschen, bleichen GeÂ»

spenstern Ã¤hnlich, warfen sich zur Erde und ein tausendstimmiger

trostloser Jammer stieg in die LÃ¼fte: O Herr, Herr! ist so unermeÃ�lich

die Last unfrer SÃ¼nde, daÃ� Du Macht giebst dem Feinde unseres

Blutes SÃ¼hnopfer zu ertÃ¶dten? StÃ¤rker und stÃ¤rker, wie des Meeres

brausende Welle, schwoll die Klage! â�� der Gedanke wollte zerstÃ¤u-

ben in dem gewaltigen Ton des trostlosen Iammers, da wurde ich

wie durch einen elektrischen Schlag emporgeriffen aus dem Traum.

Die Thurmglocke des Klosters schlug zwÃ¶lf, ein blendendes Licht siel

aus den Fenstern der Kirche in meine Zelle. â��Die Todten richten

sich auf aus den GrÃ¤bern und halten Gottesdienst." So sprach es
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in meinem Innern und ich begann zu beten. Da vernahm ich ein

leises Klopfen. Ich glaubte, irgend ein MÃ¶nch wolle zu mir herein,

aber mit tiefem Entsetzen bÃ¶rte ich bald jenes grauenvolle Kichern

und Lachen meines gespenstischen DoppeltgÃ¤ngers, und es rief neckend

und hÃ¶hnend: â�� â��BrÃ¼derchen ... BrÃ¼derchen ... Nun bin ich wie-

der bei Dir ... die Wunde blutet... die Wunde blutet... roth ...

roth ... Komm mit mir, BrÃ¼derchen Medardus! Komm mit mir!" â��

Ich wollte aufspringen vom Lager, aber das Grausen hatte seine Eis-

decke Ã¼ber mich geworfen und jede Bewegung die ich versuchte, wurde

zum innern Krampf, der die Muskeln zerschnitt. Nur der Gedanke

blieb und war inbrÃ¼nstiges Gebet: daÃ� ich errettet werden mÃ¶ge von

den dunklen MÃ¤chten, die aus der offenen HÃ¶llenpforte auf mich ein-

drangen. Es geschah, daÃ� ich mein Gebet, nur im Innern gedacht,

laut und vernehmlich hÃ¶rte, wie es Herr wurde Ã¼ber das Klopfen

und Kichern und unheimliche GeschwÃ¤tz des furchtbaren DoppeltgÃ¤n-

gers, aber zuletzt sich verlor in ein seltsames Summen, wie wenn

der SÃ¼dwind SchwÃ¤rme feindlicher Insekten geweckt hat, die giftige

SaugrÃ¼ssel ansehen an die blÃ¼hende Saat. Zu jener trostlosen Klage

der Menschen wurde das Summen, und meine Seele frug, ist das

nicht der weissagende Traum, der sich aus deine blutende Wunde hei-

lend und trÃ¶stend legen will? â�� In dem Augenblicke brach der PurÂ»

purschimmer des Abendroths durch den dÃ¼stern farblosen Nebel, aber

in ihm erhob sich eine hohe Gestalt. â�� Es war Christus, aus jeder

seiner Wunden perlte ein Tropfen Bluts und wiedergegeben war der

Erde das Roth, und der Menschen Iammer wurde ein jauchzender

Hymnus, denn das Roth war die Gnade des Herrn, die Ã¼ber ihnen

aufgegangen! Nur Medardus Blut floÃ� noch farblos aus der Wunde,

und er flehte inbrÃ¼nstig: Soll auf der ganzen weiten Erde ich, ich

allein nur trostlos der ewigen Qual der VerdammniÃ� preisgegeben

bleiben? Da regte es sich in den BÃ¼schen â�� eine Rose, von himm-

lischer Gluth hoch gefÃ¤rbt, streckte ihr Haupt empor und schaute den

Medardus an mit englisch mildem LÃ¤cheln, und sÃ¼Ã�er Duft umsing

ihn, und der Duft war das wunderbare Leuchten des reinsten FrÃ¼hÂ»

lingsÃ¤thers. â��Nicht das Feuer hat gesiegt, kein Kampf zwischen Licht

und Feuer. â�� Feuer ist das Wort, das den SÃ¼ndigen erleuchtet." â��

Es war, als hÃ¤tte die Rose diese Worte gesprochen, aber die Rose

war ein holdes Frauenbild. â�� In weiÃ�em Gewande. Rosen in das
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dunkle Haar geflochten, trat ste mir entgegen. â�� Aurelie, schrie ich

auf, aus dem Traume erwachend; ein wunderbarer Rostngeruch erÂ»

fÃ¼llte die Zelle und fÃ¼r TÃ¤uschung meine r aufgeregten Sinne muÃ�t'

ich es wohl halten, als ich deutlich Aureliens Gestalt wahrzunehmen

glaubte, wie sie mich mit ernsten Blicken anschaute und dann in den

Strahlen des Morgens, die in die Zelle sielen, zu verduften schien. â��

Nun erkannte ich die Versuchung des Teufels und meine sÃ¼ndige

Schwachheit. Ich eilte herab und betete inbrÃ¼nstig am Altar der

heiligen Rosalia. â�� Keine Kasteiung, â�� keine BuÃ�e im Sinn des

Klosters; aber als die Mittagssonne senkrecht ihre Strahlen herab-

schoÃ�, war ich schon mehrere Stunden von Rom entfernt. â�� Nicht

nur Cyrillus Mahnung, sondern eine innere unwiderstehliche Sehn-

sucht nach der Heimath, trieb mich fort auf demselben Pfade, den ich

bis nach Rom durchwandert. Ohne es zu wollen hatte ich, indem

ich meinem Beruf entfliehen wollte, den geradesten Weg nach dem

mir von dem Prior Leonardus bestimmten Ziel genommen. â��

Ich vermied die Residenz des FÃ¼rsten, nicht weil ich fÃ¼rchtete,

erkannt zu werden und aufs Neue dem Criminalgericht in die HÃ¤nde

zu fallen, aber wie konnte ich ohne herzzerreiÃ�ende Erinnerung den

Ort betreten, wo ich in frevelnder Verkehrtheit nach einem irdischen

GlÃ¼ck zu trachten mich vermaÃ�, dem ich Gottgeweihter ja entsagt

hatte â�� ach, wo ich, dem ewigen reinen Geist der Liebe abgewandt,

fÃ¼r des Lebens hÃ¶chsten Lichtpunkt, in dem das Sinnliche und UeberÂ»

sinnliche in einer Flamme auflodert, den Moment der Befriedigung

des irdischen Triebes nahm; wo mir die rege FÃ¼lle des Lebens, ge-

nÃ¤hrt von seinem eigenen Ã¼ppigen Reichthum, als das Prinzip er-

schien, das sich krÃ¤ftig auflehnen mÃ¼sse gegen jenes Aufstreben nach

dem Himmlischen, das ich nur unnatÃ¼rliche SelbstverlÃ¤ugnung nennen

konnte! â�� Aber noch mehr! â�� tief im Innern fÃ¼hlte ich, trotz der

ErkrÃ¤ftigung, die mir durch unstrÃ¤flichen Wandel, durch anhaltende

schwere BuÃ�e werden sollte, die Ohnmacht, einen Kampf glorreich zu

bestehen, zu dem mich jene dunkle, grauenvolle Macht, deren EinÂ»

Wirkung ich nur zu oft, zu schreckbar gefÃ¼hlt, Â»nversehendÂ« aufreizen

kÃ¶nne. â�� Aurelien wiedersehen! â�� vielleicht in voller Anmutb und

SchÃ¶nheit prangend! â�� Konnt' ich das ertragen, ohne Ã¼bermannt

zu werden von dem Geist des BÃ¶sen, der wohl noch mit den Flam-

men der HÃ¶lle mein Blut aufkochte, daÃ� es zischend und zÃ¤hrend
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durch die Adern strÃ¶mte? â�� Wie oft erschien mir Aureliens Gestalt,

aber wie oft regten sich dabei GefÃ¼hle in meinem Innersten, deren

SÃ¼ndhaftigkeit ich erkannte und mit aller Kraft des Willens vernich-

tete. Nur in dem BewuÃ�tseyn alles dessen, woraus die hellste AufmerkÂ»

samkeit auf mich selbst hervorging, und dem GefÃ¼hl meiner Ohnmacht,

die mich den Kampf vermeiden hieÃ�, glaubte ich die Wahrhaftigkeit

meiner BuÃ�e zu erkennen, und trÃ¶stend war die Ueberzeugung, daÃ�

wenigstens der hÃ¶llische Geist des Stolzes, die Vermessenheit, es aufÂ»

zunehmen mit den dunklen MÃ¤chten, mich verlassen habe. Bald war

ich im Gebirge, und eines Morgens tauchte aus dem Nebel des vor

mir liegenden Thals ein SchloÃ� auf, das ich nÃ¤her schreitend wohl

erkannte. Ich war auf dem Gute des Barons von F. Die Anlagen

des Parks waren verwildert, die GÃ¤nge verwachsen und mit Unkraut

bedeckt; auf dem sonst so schÃ¶nen Rasenplatz vor dem Schlosse werÂ»

dete in dem hohen Grase Vieh â�� die Fenster des SchlosseÂ« hin und

wieder zerbrochen â�� der Aufgang verfallen. â�� Keine menschliche

Seele lieÃ� sich blicken. â�� Stumm und starr stand ich da in grauenÂ»

voller Einsamkeit. Ein leises StÃ¶hnen drang aus einem noch ziemÂ»

lich erhaltenen Boskett, und ich wurde einen alten eisgrauen Mann

gewahr, der in dem Boskett saÃ�, und mich, unerachtet ich ihm nahe

genug war, nicht wahrzunehmen schien. Als ich mich noch mehr

nÃ¤herte, vernahm ich die Worte: â��Todt â�� todt sind sie Alle, die ich

liebte! â�� Ach Aurelie! Aurelie â�� auch Du! â�� die letzte! â�� todt

â�� todt fÃ¼r diese Welt!' Ich erkannte den alten Reinhold â�� eingeÂ»

wurzelt blieb ich stehen. â�� â��Aurelie todt? Nein, nein, du irrst Alter,

Die hat die ewige Macht beschÃ¼tzt vor dem Messer des freveligen

MÃ¶rders."â�� So sprach ich, da fuhr der Alte wie vom Blitz getroffen

zusammen, und rief laut: â��Wer ist hier? â�� wer ist hier? Leopold! â��

Leopold!" â�� Ein Knabe sprang herbei; als er mich erblickte, neigte

er sich tief und grÃ¼Ã�te: I^uÃ¤stur ^Â«8<iÂ» OdriÂ»wÂ»I â�� â��In omniÂ»

Â«usoulÂ» Â»Â»Â«enlorum" erwiederte ich, da raffte der Alte sich auf und

rief noch stÃ¤rker: Wer ist hier? â�� wer ist hier? â�� Nun sah ich,

daÃ� der Alte blind war. â�� â��Ein ehrwÃ¼rdiger Herr, sprach der Knabe:

ein Geistlicher vom Orden der Capuziner ist hier." Da war es, als

erfasse den Alten tiefes Grauen und Entsetzen, und er schrie: â��Fort â��

fort â�� Knabe fÃ¼hre mich fort â�� hinein â�� hinein â�� verschlieÃ�'

iie ThÃ¼ren â�� Peter soll Wache halten ^ fort, fort, hinein." Der
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Alte nahm alle Kraft zusammen, die ihm geblieben, um vor mir zu

fliehen, wie vor dem reiÃ�enden Thier. Verwundert, erschrocken sah

mich der Knabe an, doch der Alte, statt sich von ihm fÃ¼hren zu lasÂ»

sen, riÃ� ihn fort, und bald waren sie durch die ThÃ¼re verschwunden,

die, wie ich hÃ¶rte, fest verschlossen wurde. â�� Schnell floh ich fort

von dem Schauplatz meiner hÃ¶chsten Frevel, die bei diesem Auftritt

lebendiger als jemals vor mir sich wiedergestalteten, und bald befand

ich mich in dem tiefsten Dickigt. ErmÃ¼det setzte ich mich an den

FuÃ� eines Baumes in das Moos nieder; unweit davon war ein kleiÂ»

ner HÃ¼gel aufgeschÃ¼ttet, auf welchem ein Kreuz stand. Als ich aus

dem Schlaf, in den ich vor Ermattung gesunken, erwachte, saÃ� ein

alter Bauer neben mir, der alsbald, da er mich ermuntert sah, ehrer-

bietig seine MÃ¼tze abzog und im Ton der vollsten ehrlichsten GutÂ»

mÃ¼thigkeit sprach: â��Ei Ihr seyd wohl weit her gewandert, ehrwÃ¼rdiger

Herr! und recht mÃ¼de geworden, denn sonst wÃ¤ret Ihr hier an dem

schauerlichen PlÃ¤tzchen nicht in solch tiefen Schlaf gesunken. Oder

Ihr wisset vielleicht gar nicht, was es mit diesem Orte hier fÃ¼r eine

BewandniÃ� hat?" â�� Ich versicherte, daÃ� ich als fremder, von Italien

hereinwandernder Pilger durchaus nicht von dem, was hier vorgeÂ»

fallen, unterrichtet sey. â��Es geht, sprach der Bauer: Euch und Euere

OrdensbrÃ¼der ganz besonders an, und ich muÃ� gestehen, als ich Euch

so sanft schlafend fand, setzte ich mich her, um jede etwaige Gefahr

von Euch abzuwenden. Vor mehreren Iahren soll hier ein Capuziner

ermordet worden seyn. So viel ist gewiÃ�, daÃ� ein Capuziner zu

der Zeit durch unser Dorf kam, und nachdem er Ã¼bernachtet, dem

Gebirge zuwanderte. An demselben Tage ging mein Nachbar den

tiefen Thalweg, unterhalb des Teufelsgwndes, hinab, und hÃ¶rte mit

einemmal ein fernes durchdringendes Geschrei, welches ganz absonder-

lich in den LÃ¼ften verklang. Er will sogar, was mir aber unmÃ¶glich

scheint, eine Gestalt von der Bergspitze herab in den Abgrund stÃ¼rzen

gesehen haben. So viel ist gewiÃ�, daÃ� wir Alle im Dorfe, ohne zu

wissen warum, glaubten, der Capuziner kÃ¶nne wohl herabgestÃ¼rzt sein,

und daÃ� Mehrere von uns hingingen und, soweit es nur mÃ¶glich

war, ohne das Leben aufs Spiel zu sehen, hinab stiegen, um wenig-

stens die Leiche des unglÃ¼cklichen Menschen zu sinden. Wir konnten

aber nichts entdecken und lachten den Nachbar tÃ¼chtig aus, als er

einmal in der mondhellen Nacht auf dem Thalwege heimkehrend, ganz
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voll Todesschrecken einen nackten Menschen aus dem Teufelsgrunde

wollte emporsteigen gesehen haben. Das war nun pure Einbildung;

aber spÃ¤te r erfuhr man denn wohl, daÃ� der Capuziner, Gott weiÃ�

warum, hier von einem vornehmen Mann ermordet, und der LeichÂ»

nam in den Teufelsgrund geschleudert worden sey. Hier auf diesem

Fleck muÃ� der Mord geschehen seyn, davon bin ich Ã¼berzeugt, denn

seht einmal, ehrwÃ¼rdiger Herr! hier sitze ich einst, und schaue so in

Gedanken da den hohlen Baum neben uns an. Mit einemmal ist

es mir, als hinge ein StÃ¼ck dunkelbraunes Tuch zur Spalte heraus.

Ich springe auf, ich gehe hin, und ziehe einen ganz neuen CapuÂ»

zinerhabit heraus. An dem einen Aermel klebte etwas Blut und in

einem Zipfel war der Name Medardus hineingezeichnet. Ich dachte,

arm wie ich bin, ein gutes Werk zu thun, wenn ich den Habit verÂ»

kaufte und fÃ¼r das daraus gelÃ¶ste Geld dem armen ehrwÃ¼rdigen

Herrn, der hier ermordet, ohne sich zum Tode vorzubereiten und seine

Rechnung zu machen, Messen lesen lieÃ�e. So geschah es denn, daÃ�

ich das Kleid nach der Stadt trug, aber kein TrÃ¶dler wollte es kau-

fen, und ein CapuzinerNoster gab es nicht am Orte; endlich kam

ein Mann, seiner Kleidung nach wars wohl ein IÃ¤ger oder ein

FÃ¶rster, der sagte, er brauche gerade solch einen Capuzinerrock und

bezahlte mir meinen Fund reichlich. Nun lieÃ� ich von unserm Herrn

Pfarrer eine tÃ¼chtige Messe lesen und setzte, da im Teufelsgrunde

kein Kreuz anzubringen, hier eins hin zum Zeichen des schmÃ¤hlichen

Todes des Herrn Capuziners. Aber der selige Herr muÃ� etwas viel

Ã¼ber die Schnur gehauen haben, denn er soll hier noch zuweilen

herumspuken und so hat des Herrn Pfarrers Messe nicht viel geholÂ»

fen. Darum bitte ich Euch, ehrwÃ¼rdiger Herr, seyd Ihr gesund heimÂ»

gekehrt von Eurer Reise, so haltet ein Amt fÃ¼r das Heil der Seele

Eures Ordensbruders Medardus, Versprecht mir das!" â�� â��Ihr seyd

im Irrthum, mein guter Freund! sprach ich, der Capuziner Medardus,

der vor mehreren Iahren auf der Reise nach Italien durch Euer Dorf

zog, ist nicht ermordet. Noch bedarf es keiner Seelenmesse fÃ¼r ihn,

er lebt und kann noch arbeiten fÃ¼r sein ewiges Heil! â�� Ich bin

selbst dieser Medardus!" â�� Mit diesen Worten schlug ich meine Kutte

aus einander und zeigte ihm den in den Zipfel gestickten Namen

Medardus. Kaum hatte der Bauer den Namen erblickt, als er erÂ»

bleichte und mich voll Entsetzen anstarrte. Dann sprang er jÃ¤hlings
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auf und lief laut schreiend in den Wald hinein. Es war klar, daÃ�

er mich fÃ¼r das umgehende Gespenst des ermordeten Medardus hielt,

und vergeblich wÃ¼rde mein Bestreben gewesen seyn, ihm den Irrthum

zu benehmen. â�� Die Abgeschiedenheit, die Stille des Orts nur von

dem dumpfen Brausen des nicht fernen Waldstroms unterbrochen, war

auch ganz dazu geeignet, grauenvolle Bilde r aufzuregen; ich dacht:

an meinen grÃ¤Ã�lichen DoppelgÃ¤nger, und, angesteckt von dem Ent-

setzen des Bauers, fÃ¼hlte ich mich im Innersten erbeben, da es mir

war, als wÃ¼rde er aus diesem, aus jenem sinstern Busch hervortreten.

â�� Mich ermannend schritt ich weiter fort, und erst dann, als mich

die grausige Idee des Gespenstes, meines Ichs, fÃ¼r das mich der

Bauer gehalten, verlassen, dachte ich daran, daÃ� mir nun ja erklÃ¤rt

worden sey, wie der wahnsinnige MÃ¶nch zu dem Capuzinerrock ge-

kommen, den er mir ausser Flucht zurÃ¼cklieÃ� und den ich unbezweiÂ»

felt fÃ¼r den meinigen erkannte. Der FÃ¶rster, bei dem er sich aufhielt,

,ind den er um ein neues Kleid angesprochen, hatte ihn in der Stadt

von dem Bauer gekauft. Wie die verhÃ¤ngniÃ�volle Begebenheit am

Teufelsgrunde auf merkwÃ¼rdige Weise verstÃ¼mmelt worden, das siel

tief in meine Seele, denn ich sah wohl, wie alle UmstÃ¤nde sich ver-

einigen muÃ�ten, um jene unheilbringende Verwechslung mit Viktorin

herbeizufÃ¼hren. Sehr wichtig schien mir des furchtsamen Nachbars

wunderbare Viston, und ich sah mit Zuversicht noch deutlicherer 'Auf-

klÃ¤rung entgegen, ohne zu ahnen, wo und wie ich sie erhalten wÃ¼rde.

Endlich, nach rastloser Wanderung, mehrere Wochen hindurch

nahte ich mich der Heimath; mit klopfendem Herzen sah ich die ThÃ¼rme

des Cisterziensernonnenklosters vor mir aufsteigen. Ich kam in das

Dorf, auf den freien Platz vor der Klosterkirche. Ein Hymnus, von

MÃ¤nnerstimmen gesungen, klang aus der Ferne herÃ¼ber. â�� Ein Kreu;

wurde sichtbar â�� MÃ¶nche, paarweise wie in Prozession fortschreitend,

hinter ihm. â�� Ach â�� ich erkannte meine OrdensbrÃ¼der, den greisen

Leonardus von einem jungen, mir unbekannten Bruder gefÃ¼hrt, an

ihrer Spitze. Ohne mich zu bemerken schritten sie singend bei mir

vorÃ¼ber und hinein durch die geÃ¶ffnete Klosterpforte. Bald darauf

zogen auf gleiche Weise die Dominikaner und Franziskaner aus B.

herbei, fest verschlossene Kutschen fuhren hinein in den Klosterhof,

es waren die Klaren Nonnen aus B. Alles lieÃ� mich wahrnehmen,

baÃ� irgend ein auÃ�erordentliches Fest gefeiert werden solle. Die

vl. 18
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KirchenthÃ¼ren standen weit offen, ich trat hinein, und bemerkte, wie

alles sorgfÃ¤ltig gekehrt und gesÃ¤ubert wurde. â�� Man schmÃ¼ckte den

Hochaltar und die NebenaltÃ¤re mit Blumengewinden, und ein KirchenÂ»

oiener sprach viel von frisch aufgeblÃ¼hten Rosen, die durchaus morgen

in aller FrÃ¼he herbeigeschafft werden mÃ¼Ã�ten, weil die Frau Aebtissin

ausdrÃ¼cklich befohlen habe, daÃ� mit Rosen der Hochaltar verziert

werden solle. â�� Entschlossen, nun gleich zu den BrÃ¼dern zu treten,

ging ich, nachdem ich mich durch krÃ¤ftiges Gebet gestÃ¤rkt, in das

Kloster und frug nach dem Prior Leonardus; die PfÃ¶rtnerin fÃ¼hrte

mich in einen Saal, Leonardus saÃ� im Lehnstuhl, von den BrÃ¼dern

umgeben; laut weinend, im Innersten zerknirscht, keines Wortes mÃ¤ch-

tig, stÃ¼rzte ich zu seinen FÃ¼Ã�en. â��Medardus!" â�� schrie er auf, und

ein dumpfes Gemurmel lief durch die Reibe der BrÃ¼der: â��Medardus â��

Bruder Medardus ist endlich wieder da!" â�� Man hob mich auf, â��

die BrÃ¼der drÃ¼ckten mich an ihre Brust: â��Dank den himmlischen

MÃ¤chten, daÃ� Du errettet bist aus den Schlingen der arglistigen Welt

â�� aber erzÃ¤hle â�� erzÃ¤hle, mein Bruder" â�� so riefen die MÃ¶nche

durch einander. Der Prior erhob sich, und auf seinen Wink folgte

ich ihm in das Zimmer, welches ihm gewÃ¶hnlich bei dem Besuch des

Klosters zum Aufenthalt diente. â��Medardus, sing er an: Du hast

auf freveliche Weise Dein GelÃ¼bde gebrochen; Du hast, indem Du,

anstatt die Dir gegebenen AuftrÃ¤ge auszurichten, schÃ¤ndlich entflohst,

das Kloster auf die unwÃ¼rdigste Weise betrogen. â�� Einmauern kÃ¶nnte

ich Dich lassen, wollte ich verfahren nach der Strenge des KlosterÂ»

gesetzes!" â�� Richtet mich, mein ehrwÃ¼rdiger Vater, erwiederte ich:

richtet mich, wie das Gesetz es will; ach! mit Freuden werfe ich die

BÃ¼rde eines elenden qualvollen Lebens ab! â�� Ich fÃ¼hl' es wohl,

daÃ� die strengste BuÃ�e, der ich mich unterwarf, mir keinen Trost hieÂ»

nieden geben konnte!" â�� â��Ermanne Dich, fuhr Leonardus fort: der

Prior hat mit Dir gesprochen, jetzt kann der Freund, der Vater mit

Dir Â«den! â�� Auf wunderbare Weise bist Du errettet worden vom

Tode, der Dir in Rom drohte. â�� Nur Cyrillus siel als Opfer..."

â�� â��Ihr wiÃ�t also?" frug ich voll Staunen. â��Alles, erwiederte de

r

Prior: Ich weiÃ�, daÃ� Du dem Armen beistandest in der letzten TodesÂ»

noth, und daÃ� man Dich mit dem vergifteten Wein, den man Dir

zum Labetrunk darbot, zu ermorden gedachte. Wahrscheinlich hast

Du, bewacht von den Argusaugen der MÃ¶nche, doch Gelegenheit geÂ»
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funden. den Wein ganz zu verschÃ¼tten, denn trankst Du nur einen

Tropfen, so warst Du hin, in Zeit von zehn Minuten." â�� ,O, schaut

her," rief ich und zeigte, den Aermel der Kutte aufstreifend, dem Prior

meinen bis auf den Knochen eingeschrumpften Arm, indem ich erzÃ¤hlte

wie ich, BÃ¶ses ahnend, den Wein in den Aermel gegossen. LeonarÂ»

dus schauerte zurÃ¼ck vor dem hÃ¤Ã�lichen Anblick des mumienartigen

Gliedes, und sprach dumpf in sich hinein: â��GebÃ¼Ã�t hast Du, der Du

freveltest auf jedigliche Weise; aber Cyrillus â�� Du frommer Greis!"

â�� Ich sagte dem Prior, daÃ� mir die eigentliche Ursache der heim-

lichen Hinrichtung des armen Cyrillus unbekannt geblieben. â��Viel-

leicht, sprach der Prior, hattest Du dasselbe Schicksal, wenn Du, wie

Cyrillus, als BevollmÃ¤chtigter unseres Klosters auftratst. Du weiÃ�t,

daÃ� die AnsprÃ¼che unsers Klosters EinkÃ¼nfte des CardinalÂ« '", die

e r auf unrechtmÃ¤Ã�ige Weise zieht, vernichten; dies war die Ursache,

warum der Cardinal mit des Papstes Beichtvater, den er bis jetzt

angefeindet, plÃ¶tzlich Freundschaft schloÃ�, und so sich in dem Domini-

kaner einen krÃ¤ftigen Gegner gewann, den er dem Cyrillus entgegen

stellen konnte. Der schlaue MÃ¶nch fand bald die Art aus, wie Cyrill

gestÃ¼rzt werden konnte. Er fÃ¼hrte ihn selbst ein bei dem Papst, und

wuÃ�te diesem den fremden Capuziner so darzustellen, daÃ� der Papst

ihn wie eine merkwÃ¼rdige Erscheinung bei sich aufnahm, und Cyrillus

in die Reihe der Geistlichen trat, von denen er umgeben. Cyrillus

muÃ�te nun bald gewahr werden, wie der Statthalter des Herrn nur

zu fehr sein Reich in dieser Welt und ihren LÃ¼sten suche und sinde;

wie er einer heuchlerischen Brut zum Spielwerk diene, die ihn trotz

des krÃ¤ftigen Geistes, der sonst ihm innewohnte, den sie aber durch die

verworfensten Mittel zu beugen wuÃ�te, zwischen Himmel und HÃ¶lle

herumwerfe. Der fromme Mann, das war vorauszusehen, nahm

groÃ�es AergerniÃ� daran, und fÃ¼hlte sich berufen, durch feurige Reden,

wie der Geist sie ihm eingab, den Papst im Innersten zu erschÃ¼ttern

und seinen Geist von dem Irdischen abzulenken. Der Papst, wie

verweichlichte GemÃ¼ther pslegen, wurde in der That von des frommen

Greises Worten ergriffen, und eben in diesem erregten Zustande wurde

es dem Dominikaner leicht, auf geschickte Weise nach und nach den

Schlag vorzubereiten, der den armen Cyrillus treffen sollte. Cr be-

richtete dem Papst, daÃ� es auf nichts Geringeres abgesehen sey, als

auf eine heimliche VerschwÃ¶rung, die ihn der Kirche als unwÃ¼rdig

18'
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der dreifachen Krone darstellen sollte; Cyrillus habe den Auftrag, ihn

dahin zu bringen, daÃ� er irgend eine Ã¶ffentliche BuÃ�Ã¼bung vornehme,

welche dann als Signal des fÃ¶rmlichen, unter den KardinÃ¤len zÃ¤hren-

den Aufstandes dienen wÃ¼rde. Ietzt fand der Paust in den salbungs-

vollen Reden unseres Bruders die versteckte Absicht leicht heraus, der

Alte wurde ihm tief verhaÃ�t, und um nur irgend einen auffallenden

Schritt zu vermeiden, litt er ihn noch in seiner NÃ¤he. Als Cyrillus

wieder einmal Gelegenheit fand, zu dem Papst ohne Zeugen zu sprechen,

sagte er geradezu, daÃ� der, der den LÃ¼sten der Welt nicht ganz ent-

sage, der nicht einen wahrhaft heiligen Wandel fÃ¼hre, ein unwÃ¼rdi-

ger Statthalter des Herrn, und der Kirche eine Schmach und BerÂ»

dammniÃ� bringende Last sey, von der sie sich befreien mÃ¼sse. Bald

darauf, und zwar nachdem man Cyrillus aus den innern Kammern

des Papstes treten gesehen, fand man das Eiswasser, welches der

Papst zu trinken pflegte, vergiftet. DaÃ� Cyrillus unschuldig war,

darf ich Dir, der Du den frommen Greis gekannt hast, nicht ver-

sichern. Doch Ã¼berzeugt war der Papst von seiner Schuld, und der

Befehl, den fremden MÃ¶nch bei den Dominikanern heimlich hinzuÂ»

nchtcn, die Folge davon. Du warst in Rom eine auffallende Er-

scheinung; die Art, wie Du Dich gegen den Papst Ã¤uÃ�ertest, vorzÃ¼g-

lich die ErzÃ¤hlung Deines Lebenslaufs, lieÃ� ihn eine gewisse geistige

Verwandtschaft zwischen ihm und Dir sinden; er glaubte, sich mit

Dir zu einem hÃ¶hern Standpunkt erheben und in sÃ¼ndhaftem Ver-

nÃ¼nfteln Ã¼be r alle Tugend und Religion Â«cht erlaben und erkrÃ¤ftigcn

zu kÃ¶nnen, um, wie ich wohl sagen mag, mit rechter Begeisterung

fÃ¼r die SÃ¼nde zu sÃ¼ndigen. Deine BuÃ�Ã¼bungen waren ihm nur ein

Â«cht klug angelegtes heuchlerisches Bestreben, zum hÃ¶heren Zweck zu

gelangen. Er bewunderte Dich und sonnte sich in den glÃ¤nzenden,

lobpreisenden Reden, die Du ihm hieltest. So kam es, daÃ� Du, etÂ»e

der Dominikaner es ahnte. Dich erhobst und der Rotte gefÃ¤hrlicher

wurdest, als es Cyrillus jemals werden konnte. â�� Du merkst, MeÂ»

dardus! daÃ� ich von Deinem Beginnen in Rom genau unterrichtet

bin; daÃ� ich jedes Wort weiÃ�, welches Du mit dem Papst sprachst,

und dann liegt weiter nichts geheimniÃ�volles, wenn ich Dir sage, daÃ�

das Kloster in der NÃ¤he Sr. Heiligkeit einen Freund hat, der mir

genau alles berichtete. Selbst als Du mit dem Papst allein zu seyn

glaubtest, war er nahe genug um jedes Wort zu verstehen. â�� Als
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Du in dem Capuzinerkloster, dessen Prior mir nahe verwandt ist.

Deine strengen BuÃ�Ã¼bungen begannst, hielt ich Deine Reue fÃ¼r Ã¤cht.

Es war auch wohl dem so, aber in Rom erfaÃ�te Dich der bÃ¶se Geist

des sÃ¼ndhaften Hochmuths, dem Du bei uns erlagst, aufs Neue.

Warum klagtest Du Dich gegen den Papst Verbrechen an, die Du

niemals begingst? â�� Warst Du denn jemals auf dem Schlosse des

Barons von F.?" â�� â��Ach! mein ehrwÃ¼rdiger Vater, rief ich von

innerm Schmerz zermalmt: das war ja der Ort meiner entsetzlichsten

Frevel! â�� Das ist aber die hÃ¤rteste Strafe der ewigen unerforschlichen

Macht, daÃ� ich auf Erden nicht gereinigt erscheinen soll von on

SÃ¼nde, die ich in wahnsinniger Verblendung beging! â�� Auch Euch,

mein EhrwÃ¼rdiger Vater, bin ich ein sÃ¼ndiger Heuchler?" â�� â��In der

Hhat. fuhr der Prior fort: bin ich jetzt, da ich Dich sehe und spreche,

beinahe Ã¼berzeugt, daÃ� Du, nach Deiner BuÃ�e, der LÃ¼ge nicht mehr

fÃ¤hig warst, dann aber waltet noch ein mir bis jetzt unerklÃ¤rliches

GeheimniÃ� ob. Bald nach Deiner Flucht aus der Residenz (der Him-

mel wollte den Frevel nicht, den Du zu begehen im Begriff standest,

er errettete die fromme Aurelie), bald nach Deiner Flucht, sage ich,

und nachdem der MÃ¶nch, den selbst Cyrillus fÃ¼r Dich hielt, wie durch

ein Wunder sich gerettet hatte, wurde es bekannt, daÃ� nicht Du,

sondern der als Capuziner verkappte Graf Viktorin auf dem Schlosse

des Barons gewesen war. Briefe, die sich in Euvhemiens NachlaÃ�

fanden, hatten dies zwar schon frÃ¼her kund gethan, man hielt aber

Euvhemien selbst fÃ¼r getÃ¤uscht, da Reinbold versicherte, er habe Dich

zu genau gekannt, um selbst bei Deiner treuesten Aehnlichkeit mit

Wktorin getÃ¤uscht zu werden. Euphemiens Verblendung blieb unbe-

greiflich. Da erschien plÃ¶tzlich der Reitknecht des Grafen, und erzÃ¤hlte,

wie der Graf, der seit Monaten im Gebirge einsam gelebt, und sich

den Bart wachsen lassen, ihm in dem Walde und zwar bei dem so-

genannten Teufelsgrunde plÃ¶tzlich als Capuziner gekleidet erschienen

sey. Obgleich er nicht gewuÃ�t, wo der Graf die Kleider hergenommen,

so sey ihm doch die Verkleidung weiter nicht aufgefallen, da er von

dem Anschlage des Grafen, im Schlosse des Barons in MÃ¶nchshabii

zu erscheinen, denselben ein ganzes Iahr zu tragen und so auch wohl

noch hÃ¶here Dinge auszufÃ¼hren, unterrichtet gewesen. Geahnt habe

er wohl, wo der Graf zum Capuzinerrocl gekommen sey, da er den

Tag vorher gesagt, wie er einen Capuziner im Dorfe gesehen, und
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von ihm, wandere er durch den Wald, seinen Rock auf diese oder

jene Weise zu bekommen hoffe. Gesehen habe er den Capuziner nicht,

wohl abe r einen Schrei gehÃ¶rt; bald darauf sey auch im Dorf von

einem im Walde ermordeten Capuziner die Rede gewesen. Zu genau

habe e.r seinen Herrn gekannt, zu viel mit ihm noch auf der Flucht

aus dem Schlosse gesprochen, als daÃ� hier eine Verwechselung statt

sinden kÃ¶nne. â�� Diese Aussage des Reitknechts entkrÃ¤ftete Reinbolds

Meinung, und nur Viktorins gÃ¤nzliches Verschwinden blieb unbeÂ»

greiflich. Die FÃ¼rstin stellte die Hypothese auf, daÃ� der vorgebliche

Herr von Krczinski aus Kwiecziczewo eben der Graf Viktorin gewesen

sey, und stÃ¼tzte sich auf seine merkwÃ¼rdige, ganz auffallende AehnlichÂ»

keit mit Francesko, an dessen Schuld lÃ¤ngst Niemand zweifelte, so

wie auf die Motion, die ihr jedesmal sein Anblick verursacht habe.

Viele traten ihr bei und wollten, im Grunde genommen, viel grÃ¤flichen

Anstand an jenem Abentheurer bemerkt haben, den man lÃ¤cherlicher

Weise fÃ¼r einen verkappten MÃ¶nch gehalten. Die ErzÃ¤hlung des

FÃ¶rsters von dem wahnsinnigen MÃ¶nch, der im Walde hausete und

zuletzt von ihm aufgenomwen wurde, fand nun auch ihren Zusam-

menhang mit der Unthat Viktorins, sobald man nur einige UmstÃ¤nde

als wahr voraussetzte. â�� Ein Bruder des Klosters, in dem MedarÂ»

dus gewesen, hatte den wahnsinnigen MÃ¶nch ausdrÃ¼cklich fÃ¼r den

Medardus erkannt, er muÃ�te es also wohl seyn. Viktorin hatte ibn

in den Abgrund gestÃ¼rzt; durch irgend einen Zufall, der gar nicht

unerhÃ¶rt seyn dÃ¼rfte, wurde e r errettet. Aus der BetÃ¤ubung erwacht,

aber schwer am Kopfe verwundet, gelang es ihm, aus dem Grabe

herauszukriechen. Der Schmerz der Wunde, Hunger und Durst machten

ihn wahnsinnig â�� rasend! â�� So lief er durch das Gebirge, vielleicht

von einem mitleidigen Bauer hin und wieder gespeiset und mit LumÂ»

pen behangen, bis er in die Gegend der FÃ¶rsterwohnung kam. Zwei

Dinge bleiben hier aber unerklÃ¤rbar, nÃ¤mlich wie Medardus eine solche

Strecke aus dem Gebirge laufen konnte, ohne angehalten zu werden,

und wie er, selbst in den von Aerzten bezeugten Augenblicken des

vollkommensten ruhigsten BewuÃ�tseins, sich zu Unthaten bekennen

konnte, die er nie begangen. Die, welche die Wahrscheinlichkeit jenes

Zusammenhangs der Sache vertheidigten, bemerkten, daÃ� man ja von

den Schicksalen des aus dem Teufelsgrunde erretteten Medardus gar

nichts wisse; es sey ja mÃ¶glich, daÃ� sein Wahnsinn erst ausgebrochen,
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als er auf der Pilgerreise in der Gegend der FÃ¶rsterwohnung sich

befand. Was aber das ZugestÃ¤ndniÃ� der Verbrechen, deren er be-

schuldigt, belange, so sey eben daraus abzunehmen, daÃ� er niemals

geheilt gewesen, sondern anscheinend bei Verstande, doch immer wahnÂ»

sinnig geblieben wÃ¤re. DaÃ� er die ihm angeschuldigten Mordthaten

wirklich begangen, dieser Gedanke habe sich zur sixen Idee umgestaltet.

â�� Der Criminalrichter, auf dessen SagazitÃ¤t man sehr baute, sprach,

als man ihn um seine Meinung frug: Der vorgebliche Herr von

Krczinski war kein Pole und auch kein Graf, der Graf Viktorin ge-

wiÃ� nicht, aber unschuldig auch keinesweges â�� der MÃ¶nch blieb

wahnsinnig und unzurechnungsfÃ¤hig in jedem Fall, deshalb das CrimiÂ»

nalgericht auch nur auf seine Einsperrung als SicherheitsmaÃ�regel

erkennen konnte. â�� Dieses Urtheil durfte der FÃ¼rst nicht hÃ¶ren,

denn er war es allein, der, tief ergriffen von den Freveln auf dem

Schlosse des Barons, jene von dem Criminalgericht in Vorschlag

gebrachte Einsperrung in die Strafe des Schwerts umwandelte. â��

Wie aber Alles in diesem elenden vergÃ¤nglichen Leben, sey es BeÂ»

gebenheit oder That, noch so ungeheuer im ersten Augenblick erschei-

nend, sehr bald Glanz und Farbe verliert, so geschah es auch, daÃ�

das, was in der Residenz und vorzÃ¼glich am Hofe Schauer und Ent-

setzen erregt hatte, herabsank bis zur Ã¤rgerlichen Klatscherei. Iene

Hypothese, daÃ� Aureliens entflohener BrÃ¤utigam Graf Viktorin ge-

wesen, brachte die Geschichte der Italienerin in frisches Andenken,

selbst die frÃ¼her nicht Unterrichteten wurden von denen, die nun nicht

mehr schweigen zu dÃ¼rfen glaubten, aufgeklÃ¤rt, und jeder, der den

Medardus gesehen, fand es natÃ¼rlich, daÃ� seine GesichtszÃ¼ge vollkom-

men denen des Grafen Viktorin glichen, da sie SÃ¶hne eines Vaters

waren. Der Leibarzt war Ã¼berzeugt, daÃ� die Sache sich so verhalten

mÃ¼Ã�te und sprach zum FÃ¼rsten: Wir wollen froh seyn, gnÃ¤digster

Herr! daÃ� beide unheimliche Gesellen fort sind, und es bei der ersten

vergeblich gebliebenen Verfolgung bewenden lassen. â�� Dieser Mei-

nung trat der FÃ¼rst aus dem Grunde seines Herzens bei, denn er

fÃ¼hlte wohl, wie der doppelte Medardus ihn von einem MiÃ�griff

zum andern verleitet hatte. Die Sache wird geheimniÃ�voll bleiben,

sagte der FÃ¼rst: wir wollen nicht mehr an dem Schleier zupfen, den

ein wunderbares Geschick wohlthÃ¤tig darÃ¼ber geworfen hat. â�� Nur

Auielie.. ." â�� â��Aurelie, unterbrach ich den Prior mit Heftigkeit:
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um Gott, mein ehrwÃ¼rdiger Vater, sagt mir, wie ward es mit NuÂ»

Â«lien?" â�� ,Ei. Brnder Medardus, sprach der Prior sanft lÃ¤chelnd:

noch ist das gefÃ¤hrliche Feuer in Deinem Innern nicht verdampft? â��

noch lodert die Flamme empor bei leiser BerÃ¼hrung? â�� So bist Du

noch nicht frei von den sÃ¼ndlichen Trieben, denen Du Dich hingabst.â��

Und ich soll der Wahrheit Deiner BuÃ�e trauen; ich soll Ã¼berzeugt

seyn, daÃ� der Geist der LÃ¼ge Dich ganz verlassen? â�� Wisse, Medar-

dus, daÃ� ich Deine Reue sin wahrhaft nur dann anerkennen wÃ¼rde,

wenn Du jene Frevel, deren Du Dich anklagst, wirklich begingst.

Denn nur in diesem Fall kÃ¶nnt' ich glauben, daÃ� jene Unthaten so

Dein Inneres zerÃ¼tteten, daÃ� Du, meiner Lehren, alles dessen, was

ich Dir Ã¼ber Ã¤uÃ�ere und innere BuÃ�e sagte, uneingedenk, wie der

SchiffbrÃ¼chige nach dem leichten unsichern Brett, nach jenen trÃ¼ge-

rischen Mitteln Dein Verbrechen zu sÃ¼hnen haschtest, Die Dich nicht

allein einem verworfenen Papst, sondern jedem wahrhaft frommen

Mann als einen eitlen Gaukler erscheinen lieÃ�en. â�� Sage, Medardus!

war Deine Andacht, Deine Erhebung zu der ewigen Macht ganz

makellos, wenn Du Aureliens gedenken muÃ�test?" â�� Ich schlug, im

Innern vernichtet, die Augen nieder. â�� â��Du bist aufrichtig, MedarÂ»

dus, fuhr der Prior fort, Dein Schweigen sagt mir Alles. â�� Ich

wuÃ�te mit der vollsten Ueberzeugung, daÃ� Du es warst, der in der

Residenz die Rolle eines polnischen Edelmanns spielte und die Baro-

nesse Aurelie heirathen wollte. Ich hatte den Weg, den Du genom-

men, ziemlich genau verfolgt, ein seltsamer Mensch (er nannte sich

den HaarkÃ¼nstler Belcampo), den Du zuletzt in Rom sahst, gab mir

Nachrichten; ich war Ã¼berzeugt, daÃ� Du auf verruchte Weise HermoÂ»

gen und Euphemien mordetest, und um so grÃ¤Ã�liche r war es mir,

daÃ� Du Aurelien so in leufelsbande verstricken wolltest. Ich hÃ¤tte

Dich verderben kÃ¶nnen; doch weit entfernt, mich zum RÃ¤cheramt erÂ«

koren zu glauben, Ã¼berlieÃ� ich Dich und Dein Schicksal de r ewigen

Macht des Himmels. Du bist erhalten worden auf wunderbare Weise

und schon dieses Ã¼berzeugt mich, daÃ� Dein irdischer Untergang noch

nicht beschlossen war. â�� HÃ¶re, welches besonderen Umstandes halbÂ«

ich spÃ¤ter glauben muÃ�te, daÃ� es in der That Gras Viktonn war,

der als Capuziner auf dem Schlosse des Barons von F. erschien! â��

Nicht gar zu lange ist es her, als Bruder Sebastianus, der PfÃ¶rtner,

durch ein Aechzen und StÃ¶hnen, das den Seufzern eines SterÂ»
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benden glich, geweckt wurde. Der Morgen war schon angebrochen,

er stand auf, Ã¶ffnete die Klosterpforte und fand einen Menschen, de

r

dicht vor derselben, halb erstarrt vor KÃ¤lte, lag und mÃ¼hsam die

Worte herausbrachte: er sey Medardus, der aus unserm Kloste r entÂ»

flohene MÃ¶nch. â�� Sebastianus meldete mir ganz erschrocken, was

sich unten zugetragen; ich stieg mit den BrÃ¼dern hinab, wir brachten

den ohnmÃ¤chtigen Mann in das Refektorium. Trotz des bis zum

Grausen entstellten GesichtÂ« des Mannes, glaubten wir doch Deine

ZÃ¼ge zu erkennen, und Mehrere meinten, daÃ� wohl nur die verÃ¤n-

derte Tracht den wohlbekannten Medardus so fremdartig darstelle.

Er hatte Bart und Tonsur, dazu aber eine weltliche Kleidung, die

zwar ganz verdorben und zerrissen war, der man aber noch die urÂ»

sprÃ¼ngliche Zierlichkeit ansah. Er trug seidene StrÃ¼mpfe, auf einem

Schuhe noch eine goldene Schnalle, eine weiÃ�e Atlasweste ..." â��

â��Einen kastanienbraunen Rock von dem feinsten Tuch, siel ich ein,

zierlich genÃ¤hte WÃ¤sche â�� einen einfachen goldenen Ring am Fin-

ger." â�� â��Allerdings, sprach Leonardus erstaunt: abe r wie kannst

Du ..." â�� â��Ach, es war ja de r Anzug, wie ich ihn an jenem ver^

hÃ¤ngniÃ�vollen Hochzeittage trug! â�� Der DoppeltgÃ¤nger stand mn

vor Augen. â�� Nein es war nicht der wesenlose entsetzliche Teufel

des Wahnsinns, de r hinte r mir herrannte, der, wie ein mich bis inÂ«

Innerste zerfleischendes Unthier, aufhockte auf meinen Schultern; es

war de r entflohene wahnsinnige MÃ¶nch, der mich verfolgte, der end-

lich, als ich in tiefer Ohnmacht da lag, meine Kleide r nahm und

mir die Kutte Ã¼berwarf. Er war es, der an der Klosterpforte l>?g,

mich â�� mich selbst auf schauderhafte Weise darstellend!" â�� Ich bat

den Prior nur fortzufahren in seine r ErzÃ¤hlung, da die Ahnung der

Wahrheit, wie es sich mit mir auf die wunderbarste, geheimniÃ�vollste

Weise zugetragen, in mir aufdÃ¤mmere. â�� â��Nicht lange dauerte es,

erzÃ¤hlte de r Prior weiter, als sich bei dem Manne die deutlichsten

unzweifelhaftesten Spuren des unheilbaren Wahnsinns zeigten, und

unerachtet, wie gesagt, die ZÃ¼ge seines Gesichts den Deinigen aus

daÂ« Genaueste glichen, unerachtet e r fortwÃ¤hrend rief: Ich bin Me-

dardus de r entlaufene MÃ¶nch, ich will BuÃ�e thun bei Euch â�� so

war doch bald jeder von uns Ã¼berzeugt, daÃ� es sixe Idee des FremÂ»

den sey, sich fÃ¼r Dich zu halten. Wir zogen ihm das Kleid de

r

Capuziner an, wir fÃ¼hrten ihn in die Kirche, er muÃ�te die gewÃ¶hnÂ»
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lichen AndachtsÃ¼bungen vornehmen, und wie er dies zu thvn sich

bemÃ¼hte, merkten wir bald, daÃ� er niemals in einem Kloster gewe-

sen seyn kÃ¶nne. Es muÃ�te mir wohl die Idee kommen: wie, wenn

dies der aus der Residenz entsprungene MÃ¶nch, wie wenn dieser MÃ¶nch

Viktorin wÃ¤re? â�� Die Geschichte, die der Wahnsinnige ehemals dem

FÃ¶rster aufgetischt hatte, war mir bekannt worden, indessen fand ich,

daÃ� alle UmstÃ¤nde, das Aufsinden und Austrinken des Teufelselixirs,

die Vision in dem Kerker, kurz der ganze Aufenthalt im Kloster,

wohl die, durch Deine auf seltsame psychische Weise einwirkende IndiÂ»

vidualitÃ¤t, erzeugte Ausgeburt des erkrankten Geistes seyn kÃ¶nne.

MerkwÃ¼rdig war es in dieser Hinsicht, daÃ� der MÃ¶nch in bÃ¶sen AuÂ»

genblicken immer geschrieen hatte, er sey Graf und gebietender Herr!

â�� Ich beschloÃ�, den fremden Mann der Irrenanstalt zu St. Getreu

zu Ã¼bergeben, weil ich hoffen durfte, daÃ�, wÃ¤re Wiederherstellung mÃ¶g-

lich, sie gewiÃ� dem Direktor jener Anstalt, einem in jede AbnormitÃ¤t

deÂ« menschlichen Organismus tief eindringenden, genialen Arzte, ge-

lingen werde. Des Fremden Genesen muÃ�te das geheimniÃ�volle Spiel

der unbekannten MÃ¤chte wenigstens zum Theil enthÃ¼llen. â�� Es kam

nicht dazu. In der dritten Nacht weckte mich die Glocke, die, wie

Du weiÃ�t, angezogen wird, sobald jemand im Krankenzimmer meines

Beistandes bedarf. Ich trat hinein, man sagte mir, der Fremde habe

eifrig nach mir verlangt und es scheine, als habe ihn der Wahnsinn

gÃ¤nzlich verlassen, wahrscheinlich wolle er beichten; denn er sey so

schwach, daÃ� er die Nacht wohl nicht Ã¼berleben werde. Verzeiht, sing

der Fremde an: als ich ihm mit frommen Worten zugesprochen, ver-

zeiht, ehrwÃ¼rdiger Herr, daÃ� ich Euch tÃ¤uschen zu wollen mich ver-

maÃ�. Ich bin nicht der MÃ¶nch Medardus, der Euerm Kloster entfloh.

Den Grafen Viktorin seht Ihr vor Euch . . . FÃ¼rst sollte er heiÃ�en,

denn aus fÃ¼rstlichem Hause ist er entsprossen, und ich rathe Euch,

dies zu beachten, da sonst mein Zorn Euch treffen kÃ¶nnte. â�� Sey

er auch FÃ¼rst, erwiederte ich, so wÃ¤re dies in unsern Mauern, und

in seiner jetzigen Lage, ohne alle Bedeutung und es schiene mir besser

zu seyn, wenn er sich abwende von dem Irdischen, und in Demuth

erwarte, was die ewige Macht Ã¼ber ihn verhÃ¤ngt habe. â�� Er sah

mich starr an, ihm schienen die Sinne zu vergehen, man gab ihm

stÃ¤rkende Tropfen, er erholte sich bald und sprach: Es ist mir so, als

mÃ¼sse ich bald sterben und vorher mein Herz erleichtern. Ihr habt
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Macht Ã¼be r mich, denn so fehr Ihr Euch auch verstellen mÃ¶get, merke

ich doch wohl, daÃ� Ihr der heilige Antonius seyd und am besten

wisset, was fÃ¼r Unheil Eure Elixire angerichtet. Ich hatte wohl

GroÃ�es im Sinne, als ich beschloÃ�, mich als ein geistliche r Her r dar-

zustellen mit groÃ�em Barte und braune r Kutte. Abe r als ich so recht

mit mir zu Rathe ging, war es, als trÃ¤ten die heimlichsten Gedanken

aus meinem Innern heraus und verpuppten sich zu einem kÃ¶rperlichen

Wesen, das recht graulich, doch mein Ich war. Dies zweite Ich

batte grimmige Kraft und schleuderte mich, als aus dem schwarzen

Gestein des tiefen Abgrundes, zwischen sprudelndem schÃ¤umigen Ge-

wÃ¤sser, die Prinzessin schneeweiÃ� hervortrat, hinab. Die Prinzessin

sing mich auf in ihren Armen und wusch meine Wunden aus, daÃ�

ich bald keinen Schmerz mehr fÃ¼hlte. MÃ¶nch war ich nun freilich

geworden, abe r das Ich meine r Gedanken war stÃ¤rker, und trieb mich,

daÃ� ich die Prinzessin, die mich errettet und die ich sehr liebte, sammt

ihrem Bruder ermorden muÃ�te. Man warf mich in den Kerker, aber

Ihr wiÃ�t selbst, heilige r Antonius, auf welche Weise Ihr, nachdem

ich Euern verfluchten Trank gesoffen, mich entfÃ¼hrtet, durch die LÃ¼fte.

Der grÃ¼ne WaldkÃ¶nig nahm mich schlecht auf, unerachtet er doch

meine FÃ¼rstlichkeit kannte; das Ich meiner Gedanken erschien bei ihm

und rÃ¼ckte mir allerlei hÃ¤Ã�liches vor, und wollte, weil wir doch alles

zusammen gethan, in Gemeinschaft mit mir bleiben. Das geschah

auch, abe r bald, als wir davon liefen, weil man uns den Kopf ab-

schlagen wollte, haben wir uns doch entzweit. Als das lÃ¤cherliche

Ich indessen immer und ewig genÃ¤hrt seyn wollte von meinem Gedan-

ken, schmiÃ� ich es nieder, prÃ¼gelte es derb ab und nahm ihm seinen

Rock. â�� So weit waren die Reden des UnglÃ¼cklichen einigermaÃ�en

verstÃ¤ndlich, dann verlor er sich in das unsinnige alberne GewÃ¤sch

des hÃ¶chsten Wahnsinns. Eine Stunde spÃ¤ter, als das FrÃ¼hamt ein-

gelÃ¤utet wurde, fuhr n mit einem durchdringenden entsetzlichen Schrei

Â«uf, und sank, wie es uns schien, todt nieder. Ich lieÃ� ihn nach

der Todtenkammer bringen, er sollte in unserm Garten an geweihter

StÃ¤tte begraben werden, Du kannst Dir abe r wohl unser Erstaunen,

unfern Schreck denken, als die Leiche, da wir sie hinaustragen und

einsargen wollten, spurlos verschwunden war. Alles Nachforschen

blieb vergebens, und ich muÃ�te darauf verzichten, jemals NÃ¤heres,

VerstÃ¤ndlicheres Ã¼ber den rÃ¤thselhaften Zusammenhang der BegebenÂ»
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beiten, in die Du mit dem Grafen verwickelt wurdest, zu erfal>r:n.

Indessen, hielt ich alle mir Ã¼ber die VorfÃ¤lle im SchloÃ� bekannt ge-

wordenen UmstÃ¤nde mit jenen verworrenen, durch Wahnsinn entstellten

Reden zusammen, so konnte ich kaum daran zweifeln, daÃ� der Ver-

storbene wirklich Graf Viktorin war. Er hatte, wie der Reitknecht

andeutete, irgend einen pilgernden Capuziner im Gebirge ermordet

und ihm das Kleid genommen, um seinen Anschlag im Schlosse des

Barons auszufÃ¼hren. Wie er vielleicht es gar nicht im Sinn hatte,

endete der begonnene Frevel mit dem Morde Eupbemiens und HerÂ»

mogens. Vielleicht war er schon wahnsinnig, wie Reinhold es be-

hauptet, oder er wurde es dann auf der Flucht, gequÃ¤lt von Gewissens-

bissen. Das Kleid, welches er trug und die Ermordung des MÃ¶nchs,

gestaltete sich in ihm zur siren Idee, daÃ� er wirklich ein MÃ¶nch, und

sein Ich zerspaltet sey in zwei sich feindliche Wesen. Nur die Periode

von der Flucht aus dem Schlosse bis zur Ankunft bei dem FÃ¶rster,

bleibt dunkel, so wie es unerklÃ¤rlich ist. wie sich die ErzÃ¤hlung von

seinem Aufenthalt im Kloster und der Art seiner Rettung aus deÂ»

Kerker in ihm bildete. DaÃ� Ã¤uÃ�ere Motive statt sinden muÃ�ten, lei-

det gar keinen Zweifel, aber hÃ¶chst merkwÃ¼rdig ist es, daÃ� diese Er-

zÃ¤hlung Dein Schicksal, wiewohl verstÃ¼mmelt, darstellt. Nur die

Zeit der Ankunft des MÃ¶nchs bei dem FÃ¶rster, wie dieser sie angieÃ�t,

will gar nicht mit Reinholds Angabe des Tages, wann Viktorin aus

dem Schlosse entfloh, zusammenstimmen. Nach der Behauptung des

FÃ¶rsters muÃ�te sich der wahnsinnige Viktorin gleich haben im Walde

blicken lassen, nachdem er auf dem Schlosse des Barons angekom-

men." â�� â��Haltet ein, unterbrach ich den Prior: Haltet ein, mein

ehrwÃ¼rdiger Vater, jede Hoffnung, der Last meiner SÃ¼nden unerachtet,

nach der Langmut!i des Herrn noch Gnade und ewige Seligkeit zu

erringen, soll aus meiner Seele schwinden; in trostloser Verzweiflung,

mich selbst und mein Leben verfluchend, will ich sterben, wenn ich

nicht in tiefster Reue und Zerknirschung Euch alles, was sich mit

mir begab, seitdem ich das Kloster verlieÃ�, getreulich offenbaren will,

wie ich es in heiliger Beichte that." Der Prior gerieth in das liÃ¶chste

Erstaunen, als ich ihm nun mein ganzes Leben mit aller nur mÃ¶g-

lichen UmstÃ¤ndlichkeit enthÃ¼llte. â�� â��Ich muÃ� Dir glauben, sprach

der Prior, als ich geendet, ich muÃ� Dir glauben, Bruder Medardus,

denn alle Zeichen wahrer Reue entdeckte ich, als Du redetest. â�� Wer
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vermag das GeheimniÃ� zu enthÃ¼llen, das die geistige Verwandtschaft

zweie r BrÃ¼der, SÃ¶hne eines verbrecherischen Vaters, und selbst in

Verbrechen befangen, bildete. â�� Es ist gewiÃ�, daÃ� Viktorin auf wunÂ»

derbare Weise errettet wurde aus dem Abgrunde, in den Du ihn

stÃ¼rztest, daÃ� er der wahnsinnige MÃ¶nch war, den der FÃ¶rster auf-

nahm, der Dich als Dein DoppeltgÃ¤nger verfolgte und hier im Kloster

starb. Gr diente der dunkeln Macht, die in Dein Leben eingriff, nur

zum Spiel, â�� nicht Dein Genosse war er, nur das untergeordnete

Wesen, welches Dir in den Weg gestellt wurde, damit das lichte

Ziel, das sich Dir vielleicht aufthun konnte, Deinem Blick verhÃ¼llt

bleibe. Ach, Bruder MedarduÂ«, noch geht der Teufel rastlos auf

Erden umher, und bietet den Menschen seine Eliiire dar! â�� Wer

hat dieses oder jenes seiner hÃ¶llischen GetrÃ¤nke nicht einmal schmack-

haft gefunden; aber das ist der Wille des Himmels, daÃ� der Mensch

der bÃ¶sen Wirkung des augenblicklichen Leichtsinns sich bewuÃ�t werde,

und aus diesem klaren BewuÃ�tseyn die Kraft schÃ¶pfe, ihr zu wider-

stehen. Darin offenbart sich die Macht des Herrn, daÃ�, so wie das

Leben der Natur durch das Gift, das sittlich gute Prinzip in ihr erst

durch das BÃ¶se bedingt wird. â�� Ich darf zu Dir so sprechen, MeÂ»

dardus! da ich weiÃ�, daÃ� Du mich nicht miÃ�verstehest. Gehe jetzt zu

den BrÃ¼dern." â��

In dem Augenblick erfaÃ�te mich, wie ein jÃ¤her alle Nerven und

Pulse durchzuckender Schmerz, die Sehnsucht der hÃ¶chsten Liebe; Au-

relie â�� ach Aurelie! rief ich laut. Der Prior stand auf und sprach

in sehr ernstem Ton: â��Du hast wahrscheinlich die Zubereitungen zu

einem groÃ�en Feste in dem Kloster bemerkt? â�� Aurelie wird morgen

eingekleidet und erhÃ¤lt den Klosternamen Rosalia." â�� Erstarrt â��

lautlos blieb ich vor dem Prior stehen. â��Gehe zu den BrÃ¼dern!"

lief er beinahe zornig, und ohne deutliches BewuÃ�tseyn stieg ich hinab

in das Refektorium, wo die BrÃ¼der versammelt waren. Man bestÃ¼rmte

mich aufs Neue mit Fragen, aber nicht fÃ¤hig war ich, auch nur ein

einziges Wort Ã¼ber mein Leben zu sagen; alle Bilder der Vergangen-

heit verdunkelten sich in mir, und nur Aureliens Lichtgestalt trat mir

glÃ¤nzend entgegen. Unter dem Vorwande einer AndachtsÃ¼bung verÂ»

lieÃ� ich die BrÃ¼der und begab mich nach der Kapelle, die an dem

Ã¤uÃ�ersten Ende des weitlÃ¤uftigen Klostergartens lag. Hier wollte

ich beten, aber das kleinste GerÃ¤usch, das linde SÃ¤useln des LaubÂ»
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ganges riÃ� mich empor aus frommer Betrachtung. Sie ist es . . .

Sie kommt ... ich werde sie wiedersehen â�� so rief es in mir, und

mein Herz bebte vor Angst und EntzÃ¼cken. Es war mir, als hÃ¶re

ich ein leises GesprÃ¤ch. Ich raffte mich auf, ich trat aus der Kapelle,

und siehe, langsamen Schrittes, nicht fern von mir, wandelten zwei

Nonnen, in ihrer Mitte eine Novize. â�� Ach es war gewiÃ� Aurelie â��

mich Ã¼bersiel ein krampfhaftes Zittern â�� mein Athen, stockte â�� ich

wollte vorschreiten, aber keines Schrittes mÃ¤chtig sank ich zu Boden.

Die Nonnen, mit ihnen die Novize, verschwanden im GebÃ¼sch. Welch

ein Tag! â�� welch eine Nacht! Immer nur Aurelie und Aurelie â��

Kein anderes Bild â�� Kein anderer Gedanke fand Raum in meinem

Innern. â��

So wie die ersten Strahlen des Morgens aufgingen, verkÃ¼ndig-

ten die Glocken des Klosters das Fest der Einkleidung Aureliens, und

bald darauf versammelten sich die BrÃ¼der in einem groÃ�en Saal;

die Aebtissin trat, von zwei Schwestern begleitet, herein. â�� Unbe-

schreiblich ist das GefÃ¼hl, das mich durchdrang, als ich die wieder-

sah, die meinen Vater so innig liebte, und unerachtet er durch FrevelÂ»

thaten ein BÃ¼ndniÃ�, das ihm das hÃ¶chste ErdenglÃ¼ck erwerben muhte,

gewaltsam zerriÃ�, doch die Neigung, die ihr GlÃ¼ck zerstÃ¶rt hatte, auf

den Sohn Ã¼bertrug. Zur Tugend, zur FrÃ¶mmigkeit wollte sie diesen

Sohn aufziehen, aber dem Vater gleich, hÃ¤ufte er Frevel auf Frevel

und vernichtete so jede Hoffnung der frommen Pflegemutter, die in

der Tugend des Sohnes Trost fÃ¼r des sÃ¼ndigen Vaters VerderbniÃ�

sinden wollte. â�� Nicdergesenkten Hauptes, den Blick zur Erde gerichtet,

hÃ¶rte ich die kurze Rede an, worin die Aebtissin nochmals der ver-

sammelten Geistlichkeit Aureliens Eintritt in das Kloster anzeigte,

und sie aufforderte, eifrig zu beten, in dem entscheidenden Augenblick

desÂ» GelÃ¼bdes, damit der Erbfeind nicht Macht lmben mÃ¶ge, sinneÂ»

verwirrendes Spiel zu treiben, zur Qual der frommen Iungfrau.

â��Schwer, sprach die Aebtissin: schwer waren die PrÃ¼fungen, die die

Iungfrau zu Ã¼berstehen hatte. Der Feind wollte sie verlocken zum

BÃ¶sen, und alles, was die List der HÃ¶lle vermag, wandte er an, sie

zu bethÃ¶ren, daÃ� sie, ohne BÃ¶ses zu ahnen, sÃ¼ndige und dann aus

dem Traum erwachend untergehe in Schmach und Verzweiflung, Doch

die ewige Macht beschÃ¼tzte das Himmelskind, und mag denn der Feind

auch noch heute es versuchen, ihr verderblich zu nahen, ihr Sieg Ã¼ber
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ihn wird desto glorreicher seyn. Betet â�� betet, meine BrÃ¼der, nicht

darum, daÃ� die Christusbraut nicht wanke, denn fest und standhaft

ist ihr dem Himmlischen ganz zugewandter Sinn, sondern daÃ� kein

irdisches Unheil die fromme Handlung unterbreche. â�� Eine Bangig-

keit hat sich meines GemÃ¼ths bemÃ¤chtigt, der ich nicht zu widerstehen

vermag!" â��

Es war klar, daÃ� die Aebtissin mich â�� mich allein den Teufel

der Versuchung nannte, daÃ� sie meine Ankunft mit der Einkleidung

Aureliens in Bezug, daÃ� sie vielleicht in mir die Absicht irgend einer

Greuelthat voraussetzte. Das GefÃ¼hl der Wahrheit meiner Reue, mei-

ner BuÃ�e, der Ueberzeugung, daÃ� mein Sinn geÃ¤ndert worden, richtete

mich empor. Die Aebtissin wÃ¼rdigte mich nicht eines Blickes; tief

im Innersten gekrÃ¤nkt, regte sich in mir jener bitteÂ«, verhÃ¶hnende

HaÃ�, wie ich ihn sonst in der Residenz bei dem Anblick der FÃ¼rstin ge-

fÃ¼hlt, und statt daÃ� ich, ehe die Aebtissin jene Worte sprach, mich hÃ¤tte

vor ihr niederwerfen mÃ¶gen in den Staub, wollte ich keck und kÃ¼hn

vor sie hintreten und sprechen: warst Du denn immer solch ein Ã¼ber-

irdisches Weib, daÃ� die Lust der Erde Dir nicht aufging?... Als Du

meinen Vater sahst, verwahrtest Du denn immer Dich so, daÃ� der

Gedanke der SÃ¼nde nicht Raum fand? ... Ei sage doch, ob selbst

dann, als schon die Inful und der Stab Dich schmÃ¼ckten, in unbe-

wachten Augenblicken meines Vaters Bild nicht Sehnsucht nach irÂ»

discher Lust in Dir aufregte?... Was empfandest Du denn, Stolze!

als Du den Sohn des Geliebten an Dein Herz drÃ¼cktest, und den

Namen des Verlornen, war er gleich ein frevelicher SÃ¼nder, so schmerz-

voll riefst? â�� Hast Du jemals gekÃ¤mpft mit der dunklen Macht wie

ich? â�� Kannst Du Dich eines wahren Sieges erfreuen, wenn kein

harter Kampf vorherging? â�� FÃ¼hlst Du Dich selbst so stark, daÃ� Du

den verachtest, der dem mÃ¤chtigsten Feinde erlag und sich dennoch

erhob in tiefer Reue und BuÃ�e? ^ Die plÃ¶tzliche Aenderung meiner

Gedanken, die Umwandlung des BÃ¼Ã�enden in den, der stolz auf den

bestandenen Kampf fest einschreitet in das wiedergewonnene Leben,

muÃ� selbst im AeuÃ�ern sichtlich gewesen seyn. Denn der neben mir

stehende Bruder frug: â��Was ist Dir, Medardus, warum wirfst Du

solche sonderbare zÃ¼rnende Blicke auf die hochheilige Frau?" â�� â��Ia,

erwiederte ich halblaut: wohl mag es eine hochheilige Frau seyn,

denn sie stand immer so hoch, daÃ� das Profane ste nicht erreichen
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konnte, doch k>.mmt sie mir jetzt nicht sowohl wie eine christliche,

sondern wie eine heidnische Pnesterin vor, die sich bereitet, mit geÂ»

zÃ¼ckten, Messer das Menschenopfer zu vollbringen." Ich weiÃ� selbst

nicht, wie ich dazu kam, die letzten Worte, die auÃ�er meiner IdeenÂ»

reihe lagen, zu sprechen, aber mit ihnen drÃ¤ngten sich im bunten

Gewirr Bilder durcheinander, die nur im Entsetzlichsten sich zu einen

schienen. â�� Aurelie sollte auf immer die Welt verlassen, sie sollte,

wie ich, durch ein GelÃ¼bde, das mir jetzt nur die Ausgeburt des reÂ»

ligiÃ¶sen Wahnsinns schien, dem Irdischen entsagen? â�� So wie eheÂ»

mals, als ich, dem Satan verkauft, in SÃ¼nde und Frevel den hÃ¶chsten

strahlendsten Lichtpunkt des Lebens zu schauen wÃ¤hnte, dachte ich jetzt

daran, daÃ� beide, ich und Aurelie, im Leben, sey es auch nur durch

den einzigen Moment des hÃ¶chsten irdischen Genusses, vereint und

dann als der unterirdischen Macht Geweihte sterben mÃ¼Ã�ten. â�� Ia.

wie ein grÃ¤Ã�licher Unhold, wie der Satan selbst, ging der Gedanke

des Mordes mir durch die Seele! â�� Ach, ich Verblendeter gewahrte

nicht, daÃ� in dem Moment, als ich der Aebtissin Worte auf mich

deutete, ich preisgegeben war der vielleicht hÃ¤rtesten PrÃ¼fung, daÃ�

der Satan Macht bekommen Ã¼ber mich, und mich verlocken wollte zu

dem Entsetzlichsten, das ich noch begangen! Der Bruder, zu dem ich

gesprochen, sah mich erschrocken an: â��Um Jesus und der heiligen

Jungfrau willen, was sagt Ihr da!" so sprach er; ich schaute nach

der Aebtissin, die im Begriff stand, den Saal zu verlassen, ihr Blict

Nel auf mich, todtenbleich starrte sie mich an, sie wankte, die Nonnen

muÃ�ten sie unterstÃ¼tzen. Es war mir, als lisple sie die Worte: â��O

all' ihr Heiligen, meine Ahnung." Bald darauf wurde der Prior

Leonardus zu ihr gerufen. Schon lÃ¤uteten aufs Neue alle Glocken

des Klosters, und dazwischen tÃ¶nten die donnernden TÃ¶ne der Orgel,

die WeibgesÃ¤nge der im Chor versammelten Schwestern, durch die

LÃ¼fte, als der Prior wieder in den Saal trat. Nun begaben sich

die BrÃ¼der der verschiedenen Orden in feierlichem Zuge nach der Kirche,

die von Menschen beinahe so Ã¼berfÃ¼llt war, als sonst am Tage des

neiligen Bernardus. An einer Seite des mit duftenden Rosen geÂ»

schmÃ¼ckten Hochaltars waren erhÃ¶hte Sitze fÃ¼r die Geistlichkeit ange-

bracht, der Tribune gegenÃ¼ber, auf welcher die Capellc des Bischofs

die Musik des Amts, welches er selbst hielt, ausfÃ¼hrte. Leonardus

rief mich an seine Seite, und ich bemerkte. daÃ� er Ã¤ngstlich auf mich
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wachte; die kleinste Bewegung erregte seine Aufmerksamkeit; er hielt

mich an, fortwÃ¤hrend aus meinem Brevier zu beten. Die Klaren

Nonnen versammelten sich in dem mit einem niedrigen Gitter einge-

schlossenen Platz dicht vor dem Hochaltar, der entscheidende Augenblick

kam; aus dem Innern des Klosters, durch die GitterthÃ¼re hinter dem

Altar, fÃ¼hrten die Cisterzienser Nonnen Anreiien herbei. â�� Ein Ge-

flÃ¼ster rauschte durch die Menge, als sie sichtbar worden, die Orgel

schwieg und der einfache Hymnus der Nonnen erklang in wunder-

baren tief ins Innerste dringenden Akkorden. Noch hatte ich keinen

Blick aufgeschlagen; von einer furchtbaren Angst ergriffen, zuckte ich

krampfhaft zusammen, so daÃ� mein Brevier zur Erde siel. Ich bÃ¼ckte

mich darnach, es aufzuheben, aber ein plÃ¶tzlicher Schwindel hÃ¤tte mich

von dem hohen Sitz herabgestÃ¼rzt, wenn Leonardus mich nicht faÃ�te

und festhielt. â��Was ist Dir, Medardus, sprach der Prior leise: Du

besindest Dich in seltsamer Bewegung, widerstehe dem bÃ¶sen Feinde,

der Dich treibt." Ich faÃ�te mich mit aller Gewalt zusammen, ich

schaute auf, und erblickte Aurelien, vor dem Hochaltar knieend. O

Herr des Himmels, in hoher SchÃ¶nheit und Anmuth strahlte sie mehr

als je! Sie war brÃ¤utlich â�� ach! eben so wie an jenem verhÃ¤ngniÃ�Â»

vollen Tage, da sie mein werden sollte, gekleidet. BlÃ¼hende Myrthen

und Rosen im kÃ¼nstlich geflochtenen Haar. Die Andacht, das Feier-

liche des Moments, hatte ihre Wangen hÃ¶her gefÃ¤rbt, und in dem

zum Himmel gerichteten Blick lag der volle Ausdruck himmlischer Lust.

Was waren jene Augenblicke, als ich Aurelien zum erstenmal, als

ich sie am Hofe des FÃ¼rsten sah, gegen dieses Wiedersehen. Rasende

r

als jemals flammte in mir die Gluth der Liebe â�� der wilden Be-

gier auf â�� O Gott â�� o, all' ihr Heiligen! laÃ�t mich nicht wahn-

sinnig werden, nur nicht wahnsinnig â�� rettet mich, rettet mich von

dieser Pein der HÃ¶lle â�� Nur nicht wahnsinnig laÃ�t mich werden â��

denn das Entsetzliche muÃ� ich sonst thun, und m ine Seele Preis

geben der ewigen VerdammniÃ�! â�� So betete ich im Innern, denn

ich fÃ¼hlte, wie immer mehr und mehr der bÃ¶se Geist Ã¼ber mich Herr

werden wollte. â�� Es war mir als habe Aurelie Theil an dem Fre-

vel, den ich nur beging, als sey das GelÃ¼bde, das sie zu leisten ge-

dachte, in ihren Gedanken nur der feierliche Schwur, vor dem Altar

des Herrn mein zu seyn. â�� Nicht die Christusbraut, des MÃ¶nchs

der sein GelÃ¼bde brach, verbrecherisches Weib sah ich in ihr. â�� Sie

vi, 19
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mit aller Inbmnst der wÃ¼thenden Begier umarmen und dann ihr

den Tod geben â�� der Gedanke erfaÃ�te mich unwiderstehlich. Der

bÃ¶se Geist trieb mich wilder und wilder â�� schon wollte ich schreien-

â��Haltet ein, verblendete Thoren! nicht die von irdischem Triebe reine

Iungfrau, die Braut des MÃ¶nchs wollt ihr erheben zur HimmelsÂ»

braut!" â�� mich hinabstÃ¼rzen unter die Nonnen, sie herausreiÃ�en â��

ich faÃ�te in die Kutte, ich suchte nach dem Messer, da war die NereÂ»

monie so weit gediehen, daÃ� Aurelie ansing das GelÃ¼bde zu sprechen.

â�� Als ich ihre Stimme hÃ¶rte, war es als brache milder Mondes'

glanz durch die schwarzen, von wildem Sturm gejagten Wetterwolken.

Licht wurde es in mir, und ich erkannte den bÃ¶sen Geist, dem ich

mit aller Gewalt widerstand. â�� Iedes Wort Aureliens gab mir neue

Kraft, und im heiÃ�en Kampf wurde ich bald Sieger. Entflohen war

jeder schwarze Gedanke des Frevels, jede Regung der irdischen Begier.

â�� Aurelie war die fromme Himmelsbraut, deren Gebet mich retten

konnte von ewiger Schmrich und VerderbniÃ�, â�� Ihr GelÃ¼bde war

mein Trost, meine Hoffnung, und hell ging in mir die Heiterkeit des

Himmels auf, Leonardus, den ich nun erst wieder bemerkte, schien

die Aenderung in meinem Innern wahrzunehmen, denn mit sanfter

Stimme sprach er: â��Du hast dem Feinde widerstanden, mein Sohn!

das war wohl die letzte schwere PrÃ¼fung, die Dir die ewige Macht

auferlegt!" â��

Das GelÃ¼bde war gesprochen; wÃ¤hrend eines Wechselgesanges,

den die Klaren Schwestern anstimmten, wollte man Aurelien das

Nonnengewand anlegen. Schon hatte man die Myrthen und Nosen

aus dem Haar geflochten, schon stand man im Begriff die herabwal-

lenden Locken abzuschneiden, als ein GetÃ¼mmel in der Kirche entstand

â�� ich sah, wie die Menschen aus einander gedrÃ¤ngt und zu Boden

geworfen wurden; â�� nÃ¤her und nÃ¤her wirbelte der Tumult. â�� Mit

rasender Gebebrde, â�� mit wildem, entsetzlichen Blick drÃ¤ngte sich ein

halbnackter Mensch (die Lumpen eines Capuzinerrocks hingen ihm

um den Leib), alles um sich ber mit geballten FÃ¤usten niederstoÃ�end,

durch die Menge. â�� Ich erkannte meinen grÃ¤Ã�lichen DoppcltgÃ¤nger,

aber in demselben Moment, als ich, Entsetzliches ahnend, hinabsprinÂ»

gen und mich ihm entgegen werfen wollte, hatte der wahnsinnige

Unhold die Gallerie, die den Platz des Hochaltars einschloÃ�, Ã¼berÂ»

sprungen. Die Nonnen stÃ¤ubten schreiend aus einander; die Aebtissin
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batte Aurelien fest in ihre Arme eingeschlossen. â�� â��Ha ha ha!

f.cischte der Rasende mit gellende r Stimme: wollt ihr mir die Prin-

zessin rauben? â�� Ha ha na! â�� die Prinzessin ist mein BrÃ¤utchen,

mein BrÃ¤utchen" â�� und damit riÃ� er Aurelien empor, und stieÃ�

ihr das Messer, das er hochgeschwungen in der Hand hielt, bis an

aas Heft in die Brust, daÃ� des Blutes Springquell hoch emporspritzte.

Â»Iuchhe â�� Iuch Iuch â�� nun Hab' ich mein BrÃ¤utchen, nun hab'

ich die Prinzessin gewonnen!" â�� So schrie der Rasende auf, und

sprang hinter den Hochaltar, durch die GitterthÃ¼re fort in die Klosler-

gÃ¤nge. Voll Entsetzen kreischten die Nonnen auf. â�� â��Mord â�� Mord

am Altar des Herrn," schrie das Volk, nach dem Hochaltar stÃ¼rmend.

â��Besetzt die AusgÃ¤nge des Klosters, daÃ� der MÃ¶rder nicht entkomme,"

rief Leonardus mit lauter Stimme, und das Volk stÃ¼rzte hinaus

und wer von den MÃ¶nchen rÃ¼stig war, ergriff die im Winkel stehen-

den ProzesstonsstÃ¤be und setzte dem Unhold nach durch die GÃ¤nge

des Klosters. Alles war die That eines Augenblicks; bald kniete ich

neben Aurelien, die Nonnen hatten mit weiÃ�en TÃ¼chern die Wunde,

so gut eÂ« gehen wollte, verbunden, und standen der ohnmÃ¤chtigen

Aebtissin bei. Eine starke Stimme sprach neben mir: sÂ»uota 1.0Â«2-

iiÂ», 012 pro nobis, und alle die noch in der Kirche geblieben, riefen

laut: â��Ein Mirakel â�� ein Mirakel, ja sie ist eine MÃ¤rtyrin â��

LauetÂ«, Ko82li2, orÂ» pro uobiÂ».Â« â�� Ich schaute auf. â�� Der alte

Maler stand neben mir, aber ernst und mild, so wie er mir im Ker-

ker erschien. â�� Kein irdischer Schmerz Ã¼ber Nureliens Tod, kein Ent-

setzen Ã¼ber die Erscheinung des Malers konnte mich fassen, denn in

meiner Seele dÃ¤mmerte es auf, wie nun die rÃ¤ihselhaften Schlingen,

die die dunkle Macht geknÃ¼pft, sich lÃ¶sten.

Mirakel, Mirakel! schrie das Volk immer fort: Seht ihr wohl

den alten Mann im violetten Mantel? â�� der ist aus dem Bilde des

Hochaltars herabgestiegen â�� ich habe es gesehen â�� ich auch, ich auch

â�� riefen mehrere Stimmen durch einander und nun stÃ¼rzte Alles

auf die Knie nieder und das verworrene GetÃ¼mmel verbrauste und

ging Ã¼ber in ein von heftigem Schluchzen und Weinen unterbroche-

nes Gemurmel des Gebets. Die Aebtissin erwachte aus der Ohnmacht,

und sprach mit dem herzzerschneidendcn Ton des tiefen, gewaltigen

Schmerzes: â��Aurelie! mein Kind! meine fromme Tochter! â�� ewiger

Vott â�� es ist Dein RathschluÃ�!" â�� Man hatte eine mit Polstern
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und Decken belegte BahÂ« herbeigebracht. Als man Aurelien hinaufÂ»

hob, seufzte sie tief und schlug die Augen auf. Der Maler stand

hinter ihrem Haupte, auf das er seine Hand gelegt. Er war anzuÂ»

sehen wie ein mÃ¤chtiger Heiliger, und Alle, selbst die Aebtissin, schie-

nen von wunderbarer scheuer Ehrfurcht durchdrungen. â�� Ich kniete

beinahe dicht an der Seite der Bahre. Aureliens Blick siel auf mich,

da erfaÃ�te mich tiefer Iammer Ã¼ber der Heiligen schmerzliches MÃ¤rtyrerÂ»

thum. Keines Wortes mÃ¤chtig, war es nur ein dumpfer Schrei, den

ich ausstieÃ�. Da sprach Aurelie sanft und leise: â��Was klagest Du

Ã¼ber die, welche von der ewigen Macht des Himmels gewÃ¼rdigt wurde

von der Erde zu scheiden, in dem Augenblick als sie die Nichtigkeit

alles Irdischen erkannt, als die unendliche Sehnsucht nach dem Reich

der ewigen Freude und Seligkeit ihre Brust erfÃ¼llte?" â�� Ich war

aufgestanden, ich war dicht an die Bahre getreten. â��Aurelie, sprach

ich: â�� heilige Iungfrau! Nur einen einzigen Augenblick senke Dei-

nen Blick herab aus den hohen Regionen, sonst muÃ� ich vergehen

in â�� meine Seele, mein innerstes GemÃ¼th zerrÃ¼ttenden, verderbenden

Zweifeln. â�� Aurelie! verachtest Du den Frevler der, wie der bÃ¶sÂ«

Feind selbst, in Dein Leben trat? â�� Ach! schwer hat er gebÃ¼Ã�t â��

aber er weiÃ� es wohl, daÃ� alle BuÃ�e seiner SÃ¼nden MaaÃ� nicht

mindert â�� Aurelie! bist Du versÃ¶hnt im Tode?" â�� Wie von EngelsÂ»

sittigen berÃ¼hrt, lÃ¤chelte Aurelie und schloÃ� die Augen. â��O, â�� Hei-

land der Welt â�� heilige Iungfrau â�� so bleibe ich zurÃ¼ck, ohne Trost

der Verzweiflung hingegeben! â�� O Rettung! â�� Rettung von hÃ¶llischem

Verderben!" So betete ich inbrÃ¼nstig, da schlug Aurelie noch einmal

die Augen auf und sprach: â��Medardus â�� nachgegeben hast Du der

bÃ¶sen Macht! aber blieb ich denn rein von der SÃ¼nde, als ich ir-

disches GlÃ¼ck zu erlangen hoffte in meiner verbrecherischen Liebe? â��

Ein besonderer RathschluÃ� des Ewigen hatte uns bestimmt, schwere

Verbrechen unseres freveligen Stammes zu sÃ¼hnen, und so vereinigte

uns das Band der Liebe, die nur Ã¼ber den Sternen thront und die

nichts gemein hat mit irdischer Lust. Aber dem listigen Feinde ge-

lang es, die tiefe Bedeutung unserer Liebe uns zu verhÃ¼llen, ja uns

auf entsetzliche Weise zu verlocken, daÃ� wir das Himmlische nur deu-

ten konnten auf irdische Weise. â�� Ach! war ich es denn nicht, die

Dir ihre Liebe bekannte im Beichtstuhl, aber statt den Gedanken der

ewigen Liebe in Dir zu entzÃ¼nden, die hÃ¶llische Gluth der Lust in
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Dir entflammte, welche Du, da sie Dich verzehren wollte, ourch VerÂ»

brechen zu lÃ¶schen gedachtest? Fasse Muth, Medardus! der wahnsinnige

Thor, den der bÃ¶se Feind verlockt hat zu glauben, er sey Du, und

mÃ¼sse, vollbringen was Du begonnen, war das Werkzeug des Him-

mels, durch das sein RathschluÃ� vollendet wurde. â�� Fasse Muth.

Medardus â�� bald bald . . ." Aurelie, die das letzte schon mit ge-

schlossenen Augen und hÃ¶rbarer Anstrengung gesprochen, wurde ohn-

mÃ¤chtig, doch der Tod konnte sie noch nicht erfassen. â��Hat sie Euch

gebeichtet, ehrwÃ¼rdiger Herr? hat sie Euch gebeichtet?" so frugen mich

neugierig die Nonnen. â��Mit nichten, erwiederte ich: nicht ich, sie

hat meine Seele mit himmlischem Trost erfÃ¼llt." - â��Wohl Dir, Me-

dardus, bald ist Deine PrÃ¼fungszeit beendet â�� und wohl mir dann!'

Es war der Maler, der diese Worte sprach. Ich trat auf ihn zu:

â��So verlaÃ�t mich nicht, wunderbarer Mann." â�� Ich weiÃ� selbst nicht,

wie meine Sinne, indem ich weiter sprechen wollte, auf seltsame

Weise betÃ¤ubt worden; ich gerieth in einen Zustand zwischen Wachen

und TrÃ¤umen, aus dem mich ein lautes Rufen und Schreien erweckte.

Ich >ah den Maler nicht mehr. Bauern â�� BÃ¼rgersleute â�� Sol-

daten waren in die Kirche gedrungen und verlangten durchaus, daÃ�

ihnen erlaubt werden solle, das ganze Kloster zu durchsuchen, um

den MÃ¶rder Aureliens, der noch im Kloster seyn mÃ¼sse, aufzusinden.

Die Aebtissin, mit Recht Unordnungen befÃ¼rchtend, verweigerte dies,

aber ihres Ansehens unerachtet vermochte sie nicht die erhitzten GeÂ»

mÃ¼ther zu beschwichtigen. Man warf ihr vor, daÃ� sie aus kleinlicher

Furcht den MÃ¶rder verhehle, weil er ein MÃ¶nch sey, und immer hef-

tiger tobend schien das Volk sich zum StÃ¼rmen des Klosters aufzu-

regen. Da bestieg Leonardus die Kanzel und sagte dem Volk nach

einigen krÃ¤ftigen Worten Ã¼ber die Entweihung heiliger StÃ¤tten, daÃ�

der MÃ¶rder keinesweges ein MÃ¶nch, sondern ein Wahnsinniger sey,

den er im Kloster zur Pflege aufgenommen, den er, als er todt ge-

schienen, im Ordenshabit nach der Todtenkammer bringen lassen, der

aber aus dem todtÃ¤hnlichen Zustande erwacht und entsprungen sey.

WÃ¤re er noch im Kloster, so wÃ¼rden es ihm die getroffenen MaaÃ�Â»

Â»egeln unmÃ¶glich machen, zu entspringen. Das Volk beruhigte sich,

und verlangte nur, daÃ� Aurelie nicht durch die GÃ¤nge, sondern Ã¼ber

den Hof in feierlicher Prozession nach dem Kloster gebracht werden

solle. Dies geschah. Die verschÃ¼chterten Nonnen hoben die Bahre
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auf, die man mit Rosen bekrÃ¤nzt hatte. Auch Aurelie war, wie vorÂ»

ber, mit Myrrhen und Rosen geschmÃ¼ckt. Dicht hinter der Bahre,

Ã¼ber welche vier Nonnen den Baldachin trugen, schritt die Aebtissin

von zwei Nonnen unterstÃ¼tzt, die Ã¼brigen folgten mit den Klaren

Schwestern, dann die BrÃ¼der der verschiedenen Orden, ihnen schloÃ�

sich das Volk an, und so bewegte sich der Zug durch die Kirche. Die

Schwester, welche die Orgel spielte, muÃ�te sich auf den Chor begeben

haben, denn so wie der Zug in der Mitte der Kirche war, ertÃ¶nten

dumpf und schauerlich tiefe OrgeltÃ¶ne vom Chor herab. Aber siehe,

?a richtete sich Aurelie langsam auf, und erhob die HÃ¤nde betend zum

Himmel, und aufs Neue stÃ¼rzte alles Volk auf die Kniee nieder und

lief 8Â»Ã¼<:<Â» NosnliÂ», urÂ» pro nobis. â�� So wurde das wahr, was

ich, als ich Aurelien zum erstenmal sah, in satanischer Verblendung

nur frevelig beuchelnd, verkÃ¼ndet.

Als die Nonnen in dem untern Saal des Klosters die Bahre

niedersetzten, als Schwestern und BrÃ¼der betend im Kreis umherstanÂ»

den, sank Aurelie mit einem tiefen Seufzer der Aebtissin, die neben

ihr kniete, in die Arme. â�� Sie war todt! â�� Das Volk wich nicht

von der Klosterpforte, und als nun die Glocken den irdischen UnterÂ»

gang der frommen Jungfrau verkÃ¼ndeten, brach Alles aus in SchlnchÂ»

zen und Iammergeschrei. â�� Viele thaten das GelÃ¼bde, bis zu Aureliens

Cxequien in dem Dorf zu bleiben, und erst nach denselben in die

Heimath zurÃ¼ckzufahren, wÃ¤brend der Zeit aber strenge zu fasten. Das

GerÃ¼cht von der entsetzlichen Unthat, und von dem Martyrium der

Braut des Himmels, verbreitete sich schnell, und so geschah es, daÃ�

Aureliens Oxeanien, die nach vier Tagen begangen wurden, einem

hohen die VerklÃ¤rung einer Heiligen feiernden Iubelfest glichen. Denn

schon Tages vorher war die Wiese vor dem Kloster, wie sonst am

Bernardustage, mit Menschen bedeckt, die, sich auf dem Boden lagernd,

den Morgen erwarteten. Nur statt des frohen GetÃ¼mmels hÃ¶rte man

fromme Seufzer und ein dumpfes Murmeln. â�� Von Mund zu Mund

ging die ErzÃ¤hlung von der entsetzlichen That am Hochaltar der Kirche,

und brach einmal eine laute Stimme hervor, so geschab es in VerÂ»

wÃ¼nschuugen des MÃ¶rders, der spurlos verschwunden blieb. â��

Von tieferer Einwirkung auf das Heil meiner Seele waren wohl

diese vier Tage, die ich meistens einsam in der Cavelle des Gartens

zubrachte, als die lange strenge BuÃ�e im Capuzinerkloster bei Rom.
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Aureliens letzte Worte hatten mir das GeheinmiÃ� meiner SÃ¼nden

erschlossen und ich erkannte, daÃ� ich, ausgerÃ¼stet mit aller Kraft der

Tugend und FrÃ¶mmigkeit, doch wie ein muthloser Feigling dem Sa-

tan, der den verbrecherischen Stamm zu hegen trachtete, daÃ� er fort

und fort gedeihe, nickt zu widerstehen vermochte. Gering war der

Keim des BÃ¶sen in mir, als ich des Conzertmeisters Schwester sah,

als der ftevelige Stolz in mir erwackte, aber da spielte mir der Satan

jenes Elirir in die HÃ¤nde, das mein Blut wie ein verdammtes Gift,

in WÃ¤hrung sehte. Nicht achtete ich des unbekannten Malers, deÃ¼

Priors, der Aebtissin ernste Mahnung. â�� Aureliens Erscheinung am

Beichtstuhl vollendete den Verbrecher. Wie eine physische Krankheit

von jenem Gift erzeugt, brach die SÃ¼nde hervor. Wie konnte der

dem Satan Ergebene das Band erkennen, das die Macht des Himmels

als Symbol der ewigen Liebe um mich und Aurelien geschlungen? â��

Schadenfroh fesselte mich der Satan an einen Verruchten, in dessen

Seyn mein Ich eindringen, so wie er geistig auf mich einwirken

muÃ�te. Seinen scheinbaren Tod, vielleicht das leere Blendwerk des

Teufels, muÃ�te ich mir zuschreiben. Die Ttmt machte mich vertraut

mit dem Gedanken des Mordes, der dem teuflischen Trug folgte. So

war der in verruchter SÃ¼nde erzeugte Bruder das vom Teufel beseelte

Prinzip, das mich in die abscheulichsten Frevel stÃ¼rzte und mich mit

den grÃ¤Ã�lichsten Qualen umhertrieb. Bis dahin, als Aurelie nach

dem RathschluÃ� der ewigen Macht ihr GelÃ¼bde sprach, war mein

Inneres nicht rein von der SÃ¼nde; bis dahin h'tte der Feind Macht

Ã¼ber mich, aber die wunderbare innere Ruhe, die wie von oben herabÂ»

strahlende Heiterkeit, die Ã¼ber mich kam, als Aurelie die letzten Wort?

gesprochen, Ã¼berzeugte mich, daÃ� Aureliens Tod die VerheiÃ�ung der

SÃ¼hne sey. â�� Als in dem feierlichen Requiem der Chor die WortÂ»

sang: OoututÂ»tis mÃ¤leÃ¤iotiÂ» tl2mmiÂ« ueriduZ Â»Ã¤^iotiz, fÃ¼hlte ich

mich erbeben, aber bei dem Voos, rnÂ« eurn dsueÃ¤ietiÂ« war es mir,

als sÃ¤he ich in himmlischer Eonnenklarheit Aurelien, wie sie erst auf

mich niederblickte und dann ihr von einem strahlenden Sternenringe

umgebenes Haupt zum hÃ¶chsten Wesen erhob, um fÃ¼r das ewige Heil

meiner Seele zu bitten! â�� Oro Â«upplex Â«t Â»odiniÂ» eor Â«ontritum

quÂ»Â»i oini8! â�� Niedersank ich in den Staub, aber wie wenig glich

mein inneres GefÃ¼hl, mein demÃ¼thiges Flehen, jener leidenschaftlichen

Zerknirschung, jenen grausamen wilden BuÃ�Ã¼bungen im CapuzinerÂ»



296 ZweÂ«e r TbeN,

kloster. Erst jetzt war mein Geist fÃ¤hig, das Wahre von dem Falschen

zu unterscheiden, und bei diesem klaren BewuÃ�tseyn muÃ�te jede neue

PrÃ¼fung des Feindes wirkungslos bleiben. â�� Nicht Aureliens Tod,

sondern nur die als grÃ¤Ã�lich und entsetzlich erscheinende Art desselben

batte mich in den ersten Augenblicken so tief erschÃ¼ttert; aber wie

bald erkannte ich. daÃ� die Gunst der ewigen Macht sie das hÃ¶chste

bestehen lieÃ�! â�� Das Martyrium der geprÃ¼ften, entsÃ¼ndigten ChristusÂ»

braut! â�� War sie denn fÃ¼r mich untergegangen? Nein! jetzt erst,

nachdem sie der Erde voller Qual entrÃ¼ckt, wurde sie mir der reine

Strahl der ewigen Liebe, der in meiner Brust aufglÃ¼hte. Ia! AureÂ»

liens Tod war das Weihfest jener Liebe, die, wie Aurelie sprach, nur

Ã¼ber den Sternen thront, und nichts gemein bat mit dem Irdischen. â��

Diese Gedanken erhoben mich Ã¼ber mein irdisches Selbst, und so waÂ»

ren wohl jene Tage im Cisterzienserkloster die wahrhaft seligsten meiÂ»

nee Lebens.

Nach der Eivorratlon welche am folgenden Morgen statt fand,

wollte Leonardus mit den BrÃ¼dern nach der Stadt zurÃ¼ckkehren; die

Aebtissin lieÃ� mich, als schon der Zug beginnen sollte, zu sich rufen.

Ich fand sie allein in ihrem Zimmer, sie war in der hÃ¶chsten Bewe>

gung, die ThrÃ¤nen stÃ¼rzten ihr aus den Augen. â��Alles â�� alles

weiÃ� ich jetzt, mein Sohn Medardus! Ia ich nenne Dich so wieder,

denn Ã¼berstanden hast Du die PrÃ¼fungen, die Ã¼ber Dich UnglÃ¼cklichen,

BedauernswÃ¼rdigen ergingen! Ach, Medardus, nur sie, nur sie, die

Â»m Throne Gottes unsere FÃ¼rsprechenn seyn mag, ist rein von der

SÃ¼nde. Stand ich nicht am Rande des Abgrundes, als ich, von

dem Gedanken an irdische Lust erfÃ¼llt, dem MÃ¶rder mich verkaufen

wollte? â�� Und doch â�� Sohn Medardus! â�� verbrecherische ThrÃ¤nen

Hab' ich geweint, in einsamer Zelle, Deines Vaters gedenkend! â��

Gehe, Sohn Medardus! Ieder Zweifel, daÃ� ich vielleicht, zur mir selbst

anzurechnenden Schuld in Dir den freveligsten SÃ¼nder erzog, ist aus

meiner Seele verschwunden." â��

Leonardus, der gewiÃ� der Aebtissin alles enthÃ¼llt hatte, was ihr

aus meinem Leben noch unbekannt geblieben, bewies mir durch sein

Betragen, daÃ� auch er mir verziehen und dem HÃ¶chsten anheim gestellt

hatte, wie ich vor seinem Richterstuhl bestehen werde. Die alte Ord-

nung des Klosters war geblieben, und ich trat in die Reihe der BrÃ¼Â»

der ein, wie sonst. Leonardus sprach eines Tages zu mir: â��ich mÃ¶chte



Drttte r Â«Â»schnitt. 29?

Dir, Bruder Medardus, wohl noch eine BuÃ�Ã¼bung aufgebeÂ»." DeÂ»

mÃ¼thig frug ich, worin sie bestehen solle. â��Du magst, erwiderte der

Prior, die Geschichte Deines Lebens genau ausschreiben. Heiner der

merkwÃ¼rdigen VorfÃ¤lle, auch selbst der unbedeutenderen, vorzÃ¼glich

nichts, was Dir im bunten Weltleben widerfuhr, darfst Du auslassen.

Die Phantasie wird Dich wirklich in die Welt zurÃ¼ckfÃ¼hren, Du wirst

alles Grauenvolle, Possenhafte, Schauerliche und Lustige noch einmal

fÃ¼hlen, ja es ist mÃ¶glich, daÃ� Du im Moment Aurelien anders, nicht

als die Nonne Rosalia, die das Martyrium bestand, erblickst; aber

hat der Geist des BÃ¶sen Dich ganz verlassen, hast Du Dich ganz

vom Irdischen abgewendet, so wirst Du, wie ein hÃ¶heres Prinzip

Ã¼ber allem schweben, und so wird jener Eindruck keine Spur hinter-

lassen." Ich that wie der Prior geboten. Ach! â�� wohl geschah es

so, wie er es ausgesprochen! â�� Schmerz und Wonne, Grauen und

Lust â�� Entsetzen und EntzÃ¼cken stÃ¼rmten in meinem Innern, als

ich mein Leben schrieb. â�� Du, der Du einst diese BlÃ¤tte r liesest, ich

sprach zu Dir von der Liebe hÃ¶chster Sonnenzeit, als Aureliens Bild

mir im regen Leben aufging! â�� Es giebt hÃ¶heres als irdische Lust,

die meistens nur Verderben bereitet dem leichtsinnigen, blÃ¶dsinnigen

Menschen, und das ist jene hÃ¶chste Sonnenzelt, wenn fern von dem

Gedanken freveliger Begier die Geliebte, wie ein Himmelsstrahl, alles

HÃ¶here, alles, was aus dem Reich der Liebe segensvoll herabkommt

auf den armen Menschen, in Deiner Brust entzÃ¼ndet. â�� Dieser Ge-

danke hat mich erquickt, wenn bei der Erinnerung an die herrlichsten

Momente, die mir die Welt gab, heiÃ�e ThrÃ¤nen den Augen entstÃ¼rzten

und alle lÃ¤ngst verbarrschte Wunden aufs Neue bluteten.

Ich weiÃ�, daÃ� vielleicht noch im Tode der Widersacher Macht

haben wird, den sÃ¼ndigen MÃ¶nch zu quÃ¤len, aber standhaft, ja mit

inbrÃ¼nstiger Sehnsucht erwarte ich den Augenblick, der mich der Erde

entrÃ¼ckt, denn es ist der Augenblick der ErfÃ¼llung alles dessen, was

mir Aurelie, ach! die heilige Rosalia selbst, im Tode verheiÃ�en. Bitte

â�� bitte fÃ¼r mich, o heilige Jungfrau, in der dunklen Stunde, daÃ�

die Macht der HÃ¶lle, der ich so oft erlegen, nicht mich bezwinge und

tnnabreiÃ�e in den Pfuhl ewiger VerderbniÃ�!

>,.
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Nachtrag des Paters Spiridion, Bibliothekar des

Capuzinerklosters zu B.

In der Nacht vom dritten auf den vierten September des Ialnes

1?" hat sich viel Wunderbares in unserm Kloster ereignet. Es

mochte wohl um Mitternacht sein, als ich in der, neben der meiingen

liegenden, Zelle des Bruders Medardus ein seltsames Kichern und

Lachen, und wÃ¤hrend dessen ein dumpfes klÃ¤gliches Aechzen vernahm.

Mir war es, als hÃ¶re ich deutlich von einer sehr hÃ¤Ã�lichen, wider-

wÃ¤rtigen Stimme die Worte sprechen: â��Komm mit mir, BrÃ¼derchen

Medardus, wir wollen die Braut suchen." Ich stand auf, und wollte

mich zum Bruder Medardus begeben, da Ã¼bersiel mich aber ein be-

sonderes Grauen, so daÃ� ich, wie von dem Frost eines Fiebers ganz

gewaltig durch alle Glieder geschÃ¼ttelt wurde; ich ging demnach, statt

in des Medardus Zelle, zum Prior Leonardus, weckte ihn nicht ohne

MÃ¼he, und erzÃ¤hlte ihm, was ich vernommen. Der Prior erschrak

sehr, sprang auf und sagte, ich solle geweihte Kerzen holen und wir

wollten uns beide dann zum Bruder Medardus begeben. Ich that,

wie mir geheiÃ�en, zÃ¼ndete die Kerzen an der Lampe des MutterÂ»

Gottesbildes auf dem Gange an, und wir stiegen die Treppe hinauf.

So sehr wir aber auch horchen mochten, die abscheuliche Stimme,

die ich vernommen, lieÃ� sich nicht wieder hÃ¶ren. Statt dessen hÃ¶rten

wir leise liebliche GlockenklÃ¤nge, und es war so, als verbreite sich

ein feiner Rosenduft. Wir traten nÃ¤her, da Ã¶ffnete sich die ThÃ¼Â«

der Zelle, und ein wunderlicher groÃ�er Mann, mit weiÃ�em krausen

Bart, in einem violetten Mantel, schritt heraus; ich war sehr erÂ»

schrocken, denn ich wuÃ�te wohl, daÃ� der Mann ein drohendes Gespenst

sein muÃ�te, da die Klosterpforten fest verschlossen waren, mithin kein

Fremder eindringen konnte; aber Leonardus schaute ihn keck an, je-

doch ohne ein Wort zu sagen. â��Die Stunde der ErfÃ¼llung ist nicht

mehr fem," sprach die Gestalt sebr dumpf und feierlich, m,d ver-

schwand in dem dunklen Gange, so daÃ� meine Bangigkeit noch stÃ¤rker

wurde und ich schier hÃ¤tte die Kerze aus der zitternden Hand fallen

lassen mÃ¶gen. Aber der Prior, der, ob seiner FrÃ¶mmigkeit und

StÃ¤rke im Glauben, nach Gespenstern nicht viel frÃ¤gt, faÃ�te mich

beim Arm und sagte: nun wollen wir in die Zelle des Bruders

Medardus treten. Das geschah denn auch. Wir fanden den Bruder,

der schon seit einiger Zeit sehr schwach worden, im Sterben, der Tod
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batte ihm die Zunge gebunden, er rÃ¶chelte nur noch was Weniges.

Leonardus blieb bei ihm, und ich weckte die BrÃ¼der, indem ich die

Glocke stark anzog und mit lauter Stimme rief: â��Steht auf! â��

steht auf! â�� Der Bruder Medardus liegt im Tode!" Sie standen

auch wirklich auf, so daÃ� nicht ein einziger fehlte, als wir mit an-

gebrannten Kerzen uns zu dem sterbenden Bruder begaben. Alle,

auch ich, der ich dem Grauen endlich widerstanden, Ã¼berlieÃ�en uns

vieler BetrÃ¼bniÃ�. Wir trugen den Bruder Medardus auf einer Bahre

nach der Klosterkirche, und setzten ihn vor dem Hochaltar nieder. Da

erholte er sich zu unserm Erstaunen und sing an zu sprechen, so daÃ�

Leonardus selbst, sogleich nach vollendeter Beichte und Absolution, die

letzte Oelung vornahm. Nachher begaben wir uns, wÃ¤hrend Leonar-

dus unten blieb und immerfort mit dem Bruder Medardus redete,

in den Chor und sangen die gewÃ¶hnlichen TodtengesÃ¤nge fÃ¼r das

Heil der Seele des sterbenden Bruders. Gerade als die Glocke des

Klosters den andern Tag, nÃ¤mlich am fÃ¼nften September des Iahres

1?" Mittags zwÃ¶lfe schlug, verschied Bruder Medardus in des

Priors Armen. Wir bemerkten, daÃ� es Tag und Stunde war, in

der voriges Iahr die Nonne Rosalia auf entsetzliche Weise, gleich

nachdem sie das GelÃ¼bde abgelegt, ermordet wurde. Bei dem Requiem

und der Erportation' hat sich noch Folgendes ereignet. Bei dem

Requiem nÃ¤mlich verbreitete sich ein sehr starker Rosenduft, und wir

bemerkten, daÃ� an dem schÃ¶nen Bilde der heiligen Rosalia, das von

einem sehr alten unbekannten italienischen Maler verfertigt sein soll,

und das unser Kloster von den Capuzinern in der Gegend von Rom

fÃ¼r erkleckliches Geld erkaufte, so daÃ� sie nur eine Copie des Bildes

behielten, ein StrauÃ� der schÃ¶nsten, in dieser Iahreszeit seltenen Rosen

befestigt war. Der Bruder PfÃ¶rtner sagte, daÃ� am frÃ¼hen Morgen

ein zerlumpter, sehr elend aussehender Bettler, von uns unbemerkt,

hinaufgestiegen und den StrauÃ� an das Bild geheftet habe. DerÂ»

selbe Bettler fand sich bei der Txportation ein und drÃ¤ngte sich unter

die BrÃ¼der. Wir wollten ihn zurÃ¼ckweisen, als aber der Prior LeoÂ»

nardus ihn scharf angeblickt hatte, befahl er, ihn unter uns zu leiden.

Cr nahm ihn als Laienbrudn im Kloster auf; wir nannten ihn

Brude r Peter, da er im Leben Peter SchÃ¶nfeld geheiÃ�en, und gÃ¶nnten

ibm den stolzen Namen, weil er Ã¼beraus still und gutmÃ¼thig war,

wenig sprach und nur zuweilen sehr possierlich lachte, welches, da es
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gar nichts Sundllches hatte, uns sehr ergÃ¶tzte, Der Prior Leonardus

sprach einmal: des Peters Licht sei im Dampf der Narrheit verlÃ¶scht,

in die sich in seinem Innern die Ironie des Lebens umgestaltet, WK

verstanden Alle nicht, was der gelehrte Leonardus damit sagen wollte,

merkten aber wohl, daÃ� er mit dem Laienbruder Peter lÃ¤ngst bekannt

sein mÃ¼sse. So habe ich den BlÃ¤ttern, die des Bruders Medardi

Leben enthalten sollen, die ich aber nicht gelesen, die UmstÃ¤nde seines

lodes sehr genau und nicht ohne MÃ¼he Â»Ã¤ m-rjoi.em Ã¤ei Ã�lurinm

hinzugefÃ¼gt. Friede und Ruhe dem entschlafenen Bruder Medardus,

der Herr des Himmels lasse ihn dereinst frÃ¶hlich auferstehen und nehme

tbn auf in den Chor heiliger MÃ¤nner, da er sehr fromm gestorben.

Ende.




